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getid)te bie @ntfd)eibung übet }Bürgened)t~ftreitigfeiten s\Vifd)eu 
®emeinben \lerid)iebener Stant.one 6utuie~, ba\l.on au~ging, e~ 
feien im .$Bürgetted)t~~m>3ef3e aud) bie m.orfragen ber ~ier in 
~ebe fle~enben ~'(rt incidenter öU löfen. ~enn anbernfaU~ 
tuäre effen&ar bie fragUd)e bunbe~gerid)md)e Stemveten3 \len 
feinet irgenb nennen~lJ.)ertQen ~rafttid)en .$Bebeutung, ba ja nad) 
Eßfung ber morfragen über &bftammung einer ~erfen, ®ültig· 
feit einer Eegitimation u. brgt., tegelmäüig 'oie @ntjd)eibung 
ber .$Bürgerred)tgfrage ~d) \l.on jelbft ergibt unb faum me~r 
befttitten tuerben fann. 

4. 3ft bemgemän auf ~rüfung ber ~rage efn3utreten, eb bie 
flägetijd)e ®emeinbe im gegen\Vädigen mel'fa~ren ben .$Betueig 
ber Unrtd)tigteit bel' materfd)aft~anerfennung beß Stafl'ar ~ifd)er 
erbrad)t ~abe, fo ift biefe ~rage, tufe nad) ben @rgebn1ffen ber 
.$Betuei~fü~rung feiner tueitern ~egrünbung bebarf unb aud) \).on 
ber ~eflagten eigentlid) gar nid)t beftritten \Vifb, .o~ne tuelterß 
6U beja~en. ~em~uforge 1ft benn, ba ba~ stinb 3ulie, tuenn eg 
nid)t \leu Stafl'ar ~ifd)er abftammt, fel&ft\)erftänbHd) burd) 'oie 
@~e beß le~tern mit rolarie &ntoinette ~äd)ter nid)t legitimirt 
tuetben fenn te unb ba~er al~ une~elid)eg Stinb ba~ urh>rüng" 
nd)e .$Biitgened)t feiner rolutter beibe~aften ~at, bie .$Bürger. 
gemeinbe ?!Biefen ~u \lerl'ffid)ten, baß fraglid)e Stinb alg i~r 
ange~örig an3uetfennen. 

5. ~agegen tft über bie @rfallf.orberung ber Stlägerin für 
~tangl'.ortf.often u. f. tu. im gegen\Värtigen merfa~ren, tue lebig< 
Hd) über bie ~rage be~ ~iirgerred)t~ entfd)ieben \lJerben fann, 
nid)t 3u urt~eHen, tute benn (md) biefe ~.orberung iebenfallß 
nid)t ~inlänglid) fubftantHrt tuäre. 

~emnad) ~at bag .$Buntdgerid)t 
edannt: 

1. ~ie ®emeinbe ~iefen ift \ler~~id)tet, ba~ \l.on bel' rolarie 
&nt.oinette ?!Bäd)ter \)on ?!Bieien, nunme~riger @~efrau be~ Stal~ar 
~ifd)et \lon ~riengen! stant.ong .2u3ern, am 17. ~ebruar 1870 
in rolü~l~aufeu im @{fan gebetene Stinb 3uHe al~ in ?!Biefen 
~eimat&ered)tigt anbuedennen. 

2. &uf bie St.oftenerla~f.orberung ber Sttägetin tuttb nid)t 
eingetreten. 

VIII. BÜfgerrechtsstreitigk. zwischen Gemeinden verschied. Kantone. N0 116. 855 

116. Urt~eil \lem 29. ~e6ember 1882 
in Sad)en ~~am gegen .$Bued)ß. 

A. ~urd) Utt~eil \lem 24. ~ebruar 1882 ~at baß .$Bunbeg. 
gerid)t eine j1aatßred)ttid)e .$Befd)\Verbe beg ~ran3 5lUfermann 
\l.on ~uod)ß, unb be~ .$Bürgettat~eg ))on ~~am tuoburd) fi~ 
biefelben barüber befd)tueden, bau bem ~ran~ &dermann tue(. 
d)er baß .$Bütgerted)t in bel' ®emeinbe ~~am unb im ~anton 
.Bug ertuerben ~abe, bie @ntlaffung aug bem JlWhgerred)te Uon 
}Buod)~ unb bem stant.onßbürgerred)te U.on ~iDtualben \ler\Veigett 
tuerbe, a(ß unbegrünbet abge\Viefen (f. bfefeß Ud~eil, auß \Vel. 
d)em fid) bel' ~ad)\ler~aH ergibt, in ber &mtlid)en ~ammlung 
VIII, S. 74 u. ff.) 

B. rolit Stlagefd)rift Uom 18. Se~tember 1882 trat nun • 
m~~: bie .$Bürgergemeinbe ~~am beim .$Bunbeggerid)te mit einer 
~tUtmage gegen Me &rmengemeinbe mu.od)ß auf, in tueId)er fie 
beantragte: @g fei gerid)tlid) aU erfennen ~ran~ )!tcfermann 
Jei ein~ig .$Bürger \lor. ~~am unb nid)t' me~r }Bürger \lon 
.$Buod)ß, unter St.oftenfefge. .Bur .$Begriinbung fü~tt fie in t~at~ 
fäd)lid)er unb red)tHd)er ~eAie~ung auß: mad) bem bunbeß~ 
gerid)tfid)en Urt~eile Uom 24. ~ebruar 1882 ~abe ber .$Bürger
rat~ \lon ~~am ber m.ormunbfd)aftßbe~örbe in .$Buod)ß fogar 
biejenigen Sta~itanen, tueld)e ~ran~ &cfermann, ref~. fein frü~e~ 
rer m.ormunb i~m an\lettraut ge~abt ~abe, 3urücfgegeben. )!tUefu 
~ran6 &cfermann fei nun, ba er in .$Buod)g Uon mogt unb 
~reunbfd)aft fd)led)t be~anbert unb i~m bel' ®enua feine~ mer., 
mögenß uerfiimmed \Verren fei, bod) nad) ~~am gef.ommen unb 
~a6e b.ott ben ~d)uß be~ .$Bfh'gerrat~eß in )!tnf.vrud) genem~ 
men, tueld)en i~m berfelbe, ba &cfermann güftig .$Bürger \l.on 
~~am getu.orbeu fei, aud) gegenüber einem \l.on bem i~m in 
~ibtuarben georbneten mogte geftenten )!tu~neferung~6ege~ren! 
getuä~tt ~abe unb ~a&e getuä~ren müffen. )!tm 6. &uguj1 1882 
~abe ~ran~ )!tcfermann n.od)malß f.otuo~l gegenüber bem ®e~ 
meinberat~e U.on muod)ß arß gegenü6er feinem Dertigen m.or~ 
munbe erWirt, ban er auf baß .$Bürgerred)t \)on .$Buod)g uno 
~ibroa{ben \leqid)te unb \ledangt, baß bel' ®emeinberat~ )).on 
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~uod)g i~m fein fämmt1id)e~ mermßgen nad) ~~am fenbe. 
~ie be~üg1id)en red)tlid)en mn~eigen feien inbeb unbeant\t1ortet 
un'o unbead)tet geblieben. ~ei biefer CGad)Iage ~abe nie ~ürger· 
gemeinbe \)on ~~am ein unmttte1bareß unb grote~ .sntereffe 
boran, 'oa\3 anetfannt \t1eriJe, ber meraid)t beß ~ran~ metermann 
auf fein nib\t1albenid)e~ ~ürgerred)t fci gültig, bamit fie ben 
\)on i~r feiner ,Seit bem ~ran~ metermann in guten streuen 
~ugefid)erten CGd)u~ o~ne @efä~rbe i~rer Staffe unb o~ne f.'Päter 
ge~\t1ungen aU fein, über ben @rfa/j für bag \)on ~ans meter
mann nunme~r in ~~am ~u feinem Unter~alte merbrllud)te in 
~uod)g ~r03et fü~ren ~u mUffen, (eiften fönne. .sn feiner @nt~ 
fd)eibung \)om 24. ~ebruar 1882 fü~re baß ~unbeggerid)t 
allerbingg aug, bat bei einem fold)en CGtrette übet @ültigfelt 
eine~ ~ürgerted)t~\)er3td)teg nid)t eine mürgetted)t~ftreitigfeit im 
CGinne beß mrt. 11 0, mbfa/j 3 ber ~unbeg\)erfaffung \)orliege, 
unb baf; ba~er ba~ muniJe~getid)t nid)t fom'Petent fei; allein 
bieg fei nid)t rid)tig, ba eg \t1eber, wie bog munbe~getid)t an
ne~me, burd) 'oie @ntfte~ung~gefd)id)te beg Aitiden merfaffungg" 
artifeH~ nod) nurd) beff en, gan3 allgemeinen unb nid)t reftriftiil 
außäulegenben, ~odraut gered)tferligt \t1erbe. IDlateriell müff e 
bie ~rage ba~in entfd)ieben werben, bab ~ranA mdermann anf 
fein nib\t1arbenfd)eg mürgerted)t gümg ~abe \)eqid)ten fßnnen 
un'o ba~er nid)t me~t mürger \Ion ~uod)tS fei. mdermann 
\t1o~ne in ~~am; er fei aIß mürger llon ~~am nid)t bellogtet 
unb fci ba~er befugt ge\t1efen, bl.1rt auf fein frü~ere6 mürger. 
red)t äu \)eqid)ten. CGeine ~anbIunggfä~igfeit fei nad) bem i~m 
gröbere ~rei~eit ge\t1ii~renben Augedfd)en }Red)te AU beutt~eiIen, 
um 10 me~r arg er aud) im Stantl.1n ,Sug \t1o~ne unb nad} § 46 
ber munbeß\)erfaffung ~iebergefaffene unter ber ~ettfd)aft ber 
@efe~gebung i~reß ~o~notteB fte~en. mud) auf ben bietSbe~üg~ 
lid)en allgemeinen }Red)tggrunbla~ beB mIt. 6 beg munbeßge~ 
fe~eß llom 3. 3uli 1876 betreffenD ben @r\t1erb beg CGd)\t1ei~er· 
bürgerred)teß unD ben mer3id)t auf bagfelbe bürfe meAug ge~ 
nl.1mmen \t1erDen. 

c. .sn i~rer st{agebeant\t1l.1ttung ftellt bie mrmengemeinbe 
muod)g, inbem fie im ~efentnd)en 'oie in ber frü~ern @nt~ 
fd)eibung be6 munbeggerid)te6 \)om 24. ~ebruar 1882 ange~ 
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nl.1mmenen @r\t1ägullgen \t1etter auBfü~tt unb überbem bemerft, 
bat eß CGau,e beg }Regierung6rat~eg unb nid)t ber mrmenge" 
meinbe jei, über bie @ntgegenna~me eineg ~ürgerred)tg~id)teg 
~u entjd)eiben ullb baj) 'ocr neuetfid)e meqid)t \10m 6. muguft 
1882 'oem }RegierungBrat~e gar nid)t mitget~em \t10rDen fei, Die 
mntrage: @ß möd)te baß munbellgerid)t auf Die \ll.1n ber mür
gergemeinbe ~~am eingereid)te Strage nid)t eintreten I \l.leil 
1. biefelbe fein }Red)t ~at, 'oie @ntfd)eibung ber \)on i~r auf. 
geftellten }Red)tgfrage \)om munbetSgerid)te an3U\)erlangen, 2. bie 
mrmen\)er\t1altung \)on mUI.1d)B nid)t 'Pf1id)tig ift, fid) auf bie 
strage ber mürgergemeinbe \ll.1n ~~am ein3Uraffen, ober 3. bag 
~unDetSgerid)t nid)t fom~etent ift, ober enblid) 'oie Strage arg 
unbegrünbet ab\t1eifen, unter stl.1ftenfl.1Ige. 

D. mei ber ~eutigen mer~anblung ~ält ber flägerifd)e mn· 
\t1art bie geftdlten }Red)tßbege~ren unter einge~enber megriinbung 
aufred)t. :Ilie ~effagte ift trl.1§ gefd)e~ener ge~öriger Eabung 
nid)t \)ertreten. 

:!laß munbe6gerid)t 3ie~t in @r\t1ä gun g: 
~aBmunbeggerid)t ~at jd)on in' feiner @ntfd)eibung bom 

24. ~ebruar 1882 in @r\t1ägung 1 aUllgefü~rt, Nlb CGtreitig. 
feiten über bie @üftigfeit eine 11 mürgerred)tll\)er3id)tell nid)t alB 
IImürgerred)tßftreitigfeiten 3\t1tfd)en @emeinbm \)erfd)iebener 
stantone 'l im CGinne beg mrt. 110, mbfa~ 3 ber munbeg\)er· 
faffung A\t1ifd)en ber mUrgergemeinbe, in \t1dd)er ber merA id). 
tenbe fid) neu eingebürgert ~(lt unb ber urf'Ptüngltd)en mürger,; 
gemeinbe beim munbellgerid)te 'lU~ängig gemad)t unb auBge· 
tragen \t1erben fönnen. ~ieran ift nun aud) gegen\t1ärtig nod) 
unbebingt feftAu~anen I benn eg tft ja \)l.1n felbft frar I bau bei 
berariigen CGtreitigfeiten, mag aud) bie @emeinbe ein ge\t1ibeg 
fattifd)eß .sntereffe an beren @ntfd)eibung ~aben, Dod) in feiner 
~eife }Red)te ber @emein'oe, in \t1eld)er fid) 'oet mer~id)tenbe 
neu eingebürgert ~at, in ~rage fte~en nnb fl.1mtt 'oie @emein'oe 
isUf st{age gar nid)t Iegitimb:t ift; baiJurd) nämlid) , bau ber 
~euaufgenommene aud) \)l.1n feiner frü~ern mürgergemeinbe nl.1d) 
alB i~r 2(ltge~.öriger in mnf~rud) genl.1mmen unb be~an'oeU \t1b:b, 
\t1b:b ja fein neuer\t1~rbeneg mürgerred)t, ba :Il1.1'P'Pelbürgerred)te 
nad) fd)\t1ei~erifd)em CGtaat~ted)te ~\t1eifelIoß ftatt~aft finb, hurd)· 
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aug nid)t in %rage geftellt unb feine A~eite mürgergemein'oe ift 
alfo nid)t legitimirt, tragen'o aufbutreten unb aufm:nedennung 
ber Eöiung 'oeg, lebiglid) A~ifd)en bem betreffenben mürger un'l> 
ber urf~rünglid)en mürgergemeinbe befte~enben, m:nge~iidgfeitß;:: 
\)er~ältniff eg an~utragen. 

:!)eml1ad) ~at baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

:!)ie Stlage ift abge~iefen. 

IX. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 
Dift'erends de droit civil 

entre des cantons d'une part et des corporations 
ou des particuliers d'autre part. 

117. Urt~eU 'Oom 3. ~o'Oembet 1882 in 6ad)eu 
Eanbfd)aft 6d)amß gegen @raubünben. 

A. ~ad)bem baß ~un'oeßgetid)t Durd) @ntfd)eibung 'Oom 
1. 3uU 1881 (f. biefelbe, @ntfd)eibungen, m:mtlid)e 6ammlung, 
VII, 6. 547 u. ff.) bie 'Oom ~enagten ber Stlage, o~ne gleid):= 
AeHige merl)anblung Aur SJaul'tfad)e, entgegengeftellte @inrebe 
bet 3nfom~etenA beg @erid)teß a{ß unbegrünDet abge~iefeu 
~atte, 'Oetaut~ortete ~d) ber \Beflagte Stanton @taubüubeu mit 
6d)dftfa§ \.lom 8. 6e~tember 1881 eiuläf>Hd) auf bie Stlage; 
er fkilt Den Stfagebege~ren Cf. Diefelllen %att. eber bunbdge::: 
tid)tlid)en @ntfd)eibung \.lom 1. 3uli 1881) folgenbe m:nträge 
entgegen: :!)ag munbeßgetid)t ~olle edennen: 

1. :!)ie ßanbfd)aft 6d)amß unb beren eiuAeIne @emeinben 
feien l'~id)tig, in @emänl)eit beg m:rt. I) ber Ston\.lention übet 
ben ~au ber ~ern~arbinerjltilf>e \)om 20. SuH 1818 il)re 
fämmttid)en }!Bälber 6ur m:6gabe 'Oon SJolA für Unterl)altung ber 
fogenannten untern Stommeröialftrllne auf i~rem @ebiete l)erbei:: 
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AU6iel)en, ~o immer bag AU biefem ,B~ede niH1)ige SJolA in ben 
im ~itiden m:rt. 5 in erftet Einie genannten }!Bälbern nid)t AU 
finben ~äre. 

2. In concreto fei bie Eanbfd)aft 6d)amg refl'cftille Die ein,: 
~elnen @emeinben berfelben l'~id)tig AU erflären, bag Aum }!Bi eber, 
aufbau ber ~effenbrüde niit1)ige ßärd)en~ol~ bem Stanton @rau:: 
flünben an~u\tJeifeu, be~ie~uug~~eife ba ftd) ber Stanton mitHer
~eile anber~eitig um fold)eg SJof~ um6ufe~en geniit~igt ~ar, 
bemfe1ben ben ~au~edl) beg \.ler~enbeten SJol~eg nad) amtlid)et 
~d)a§ung ~u \.lergüten. 

3. :!)ie ßanbfd)aft 6d)amg fei in ane @erid)H3foften ~u \.ler:: 
ud~enen unb öU autergerid)tnd)~r @ntfd)äbtgung an bie ~er::: 
wärtige ~arei uad) ein~ureid)enber ~ote an3u~alten. 

,Bur ~egrünbung ~irb im m3efentlid)en %olgenbeß geltenb 
ilemad)t : :!)ie Ston'Oention über bie @rbauung bet metn1)atbinet,: 
ftraf>e 'Oom 20. 3uH 1818, be3ie1)ungß~eife 4. Sanuar 1819, 
um beren m:ußlegung eß ~d) ~anble, lei \.lom Stanton mit bet 
II liibltcf}en ~ortll 6d)amg b. 1). nacf} ber bamalß 6efte~enbelt 
Drganifation. mit bet ßanbfd)aft 6d)amg für fid) unb alle AU 
berfelben ge~ßrigen einöelnen @emeinben abgefd)Ioffen ~orben, 
~ie ~d) fo~o~I aug bem Sngreffe ber Stonllention aIß aud) 
aug mel)reren einöelnen ~eftimmungen berfe16en (m:rt. 1, 
2, 3/ 4 unb 5)/ ~onacf} bireft ben einAelnen @emeinben 
~f1id)ten aufedegt ~erben, ergebe. :!)ie SJol~lieferunggl'f1id)t 
ber Eanbfd)aft 6d)amg unb il)ter einöelnen @emeinben für ben 
~au unb Unter~alt ber ~ern~atbinerftrate / ~ie m:rt. 5 bet 
Ston\.lention fie normire, . lei an fid) eine unbefd)räntte ge~efen 
unb le'oiglid) au~ forft~itt~fd)aftlid)en lltüdfid)ten feien ge~iffe 
IDloDalitäten für 'oie m:ußübung Derfelben fejlgefe§t ~orben; ein· 
mal feien in 6a§ 1 beg Aitiden medrag~artitelg befUmmte 
}!Bälber bCbeid)net ~otben, in ~efd)en ba~ AU liefernbe SJolb in 
erfter Einie an!u~eifen fei, ~(1)renb bie übrigen }!Balbungen 
~unäd)ft ~a6en gefd)ont ~erben folIen; fobann feien bie im fo~ 
genannten e~igen ~anne befinblid)en }!Balbungen 'Oon bet SJol~. 
lieferunggl'f1id)t auggenommen ~orben. m:llein 'c:lieie forft~it~. 
fd)aftlid)en ~üdfid)ten feien im Eaufe ber ,Beit llon feIbft 1)in;:: 
weggefanen, ba 'oie in erjler Einie fl'eAien genannten }!Balbun::: 


