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morau~fe~ung einer S)JUnimaioauer ton amei j'atjren angeorbnet 
ll,)erbe, 10 baB \)01.' Illbfauf biefer 1Srift oeren Illufl)cbung nid)l 
beantragt \l,)erben fönne, SDie Illufftellung etne~ lRed)t~fa~e~ biefe~ 
3nl)aUe~ nun ftel)t bel.' fantonafen ®efe~gebung nad) bem in 
~rm, 1 lBemerften all,)eifello~ frei; bie ~rüfung bel.' ~rage ba= 
gegen, ob bie glarnerifd)e ®ejetgcbung biefen lRed)t~ia~ mtrntd) 
enttjarte, refl'. ob oetielbe \.lon oen fantonafen lBetjörben mit lRed)t 
au~ ben lBefttmmungen über bie :periobifd)e lRed)nungi3(egung 
bel.' mormünber gefolgert merbe, entötebt fid), ba c~ jief} babet 
au~fd)ltef3nd) um bie Illnmcnbung be~ fantonalen ffi:ed)te~ unb 
feinei3meg~ um bicientge be~ lBunbe~gcfete~ l)\tUbelt, bel.' stognitton 
be~ lBun\:e~gerid)te~. 

SDemnad) l)at ba~ lBunbe~gerid)t 

erfannt; 
SDer lRefur~ mirb al~ unbegrünbet abgemtefen. 

Dritter Abschnitt. - Troisieme seetion. 

Kantonsverfassungen. - COllstitutions cantonales. 

I. Uebergriff 

in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietement dans 1e domaine 

du pouvoir legislatif. 

36. Urttjeif \.lQm 9. Illl'rtl 1883 in 0ad)en 
3. u. ~euttjarbt. 

A. :Die tn lBifd)of~3ell, Jlanton~ :ttjurgau, motjntjafte, auß 
bem Jtönigreief} lBa\)ern gebürtige ilnaria ,lffiutjrmann tjatte gegen 
ben lRefumnten 3. u. ~euttjarbt, ~afner, Mn 0d)er3, .!tanton~ 
Illargau, niebergdajfen tn lBifd)Qf~3ell, beim ®eriulte fetneß ,lffiobn~ 
orteß eine materfd)aft~= refl'. IllUmentation~f(age angetjoben. 
®eftüßt Quf § 212 be~ ttjurgauifef}en .pri\.lCttred)tlid)en ®efe~~ 
b1tef}e~, mQnad) ben materjef}aft~f(agen \.lOH !lIid)tfd)mei3erinnen 
gegen Jtanton~angetjörige fein lRed)t ge9aIten mirb, beitritt ber 
lBenagte bie ßu!/iffigfett biefer .!t!age. vurd) 3meitinftan3fid)e 
@nticgeibung \.lQm 27. 3QnuQr 1883 erflärte inbeä bQ~ Dber= 
~erid)t be~ stanton~ :ttjurgau in IllMnbenmg bel.' erftinftanö" 
hd)en ~ntfd)etbung beß lBe3irf~gerid)te~ lBi]cl)Qfßaell bie .!trage 
a~~ auläf~g unb mieß biefefbe 3m materieffen lBel)anblung an 
ble erfte j'nftanö 3urücf, inbem e~ au~fütjrte; !lIQd) Illrt. 1 be~ 
!lIieberlaffung~\.lertretge~ 3mifd)en bel.' 0d)roei3 unb bem beutfd)en 
meid)e \.lom 27. Illl'rU 1876 feten bie :Deutfd)en in jel)em stan= 
ton ber ~ibgenQffenfd)aft ilt lBeaug auf ~erfon unb GHgentl)um 
auf bem nlimfid)en ~ufje unb tn bel.' nlimHn,en ,lffieijr aufau= 
ne9men unb au betjanbeln, mte bie m:ngetjörtgen ber anbem 
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.R:'tntone; ba nun {e~tere im stanton :tf)urgau 3ur Ißaternttat~, 
trage 3uge1affen ttlerben, fo fönnen aud) bte :Deutfd)en ntd)t l.lon 
berreIben au~gefd){offen roerben. :Der genannte ®taat~tledrag lei 
arrerbing~ in erfter mute ein 91iebedaffungsl.ledrag, allein er 
befd)ränfe lid) bod) nid)t barauf, ba~ med)t ber 91iebedaffung im 
engcrn ®tnn au ftatuiren, fonbern fd)reibe gana allgemein gletd)e 
~ef)aublung ber :Deutfd)en mit ~e3ug auf Ißerfon unb @igentf)um 
110r, ttlorunter laum ehl.la~ anbere~ tlerftanben roerben fönne, 
a{$ baß ben :Deutfd)en bte gleid)en :perfönlid)en med)te eingc, 
raumt ttlerben müHen ttlte ben Sd)ttletaeroürgern anbmr .R:an~ 
tone; 3u biei en med)ten gef)öre aller aud) ba~ Stlagered)t auf 
@ntfd)aD!gung ttlegen aufieJ:ef)eHd)er ®d)ttlängerung. 

B. @egen biefe @ntfd)eibuug ergriff ,3. U. 2entf)arbt ben 
ftaat~red)tncf)en mefur~ an ba~ ~uube~gerid)t; tn feinet mefur~' 
fd)rtft oeantragt er Ilfuff)eoung betreIben ttlegen merfe~ung bes 
Ilfrt. 1 be~ beutfd)~f d)ttle1,;erifd)en 91tebedaffung~tlertragel3 unl:l 
bet §§ 3, 4 36, litt. aber ff)urgauifd)en Staat~tletfaffung. 
Sur ~egtünl:lung mad)t er im ?ffiefentHd)en geltenb: SDa eiS fiel} 
nid)t um eine Ilfbmtniftratil>ftreitigfeit ol:let um eine ~rage beiS 
internationalen 91teberlaffungßtecf)teß, ionbern bamm f)anble, ob 
§ 212 be~ tf)urgauifd)en :pril>atrecf)tHcf)en @efe~ßud)eß burd) Ilfd. 1 
beß beutfd)"fel}ttlei3cr1fcf)en 91iel:ledaifung~tlertrageß aufgef)ooen fei, 
ober ob nief)t l.lielmef)t ba~ angefod)tene Udf)eil bie §§ 3, 4 
unb 36 litt. a l:let tf)urgauifef)en Staat~tlerfaffung tletfe~e, f 0 

fet baß ~unbe~gerief)t unb nicl)t ber ~unbe~ratl) au ~euttf)eifung 

bet ~efd)ttlerbe fom:petent; follte tnbej3 ba~ ~unbeßgerid)t l)ier~ 
übet cml:lem IKnfief)t fein, fo ttlcrbe auf Uellerfenbung 'ocr Ilfften 
an ben ~unl)eßratf) angetragen. illfateriell fet bie ~ef cf)ttlerbe 
begtünbet. :Denn ber ~Xrt. 1 beß beutfdHd)ttleiöerifef)en 
91iebedaffungßtlerttage~ f)aoe feine~ttleg~ ben if)m tlom Doet' 
gerid)te be~ Jrantonß :tf)urgau lleigdegten umfaffenben ®inn, 
fon'oern f:preef)e eine @(eid)ftellung l:let :Deutfcf)en mit Den 
Sef)11)ei3er~~ürgern anbeter Jrantone nur rüctficl)tHd) ber 91ie, 
bedaftnngß~ unb lKufentl)altßfragen fottlie rüctfid)tIid) ber Sjan~ 
beIß, unb @ettlerbefreif)eit ('ltt~, bagegen be3ttlecft! er burd)auß 
nid)t, l:lie mertt('tg~ftaaten 3u tler:pfHef)ten, l:lie oetbfeitigen Ilfnge
l)örigen aud) im ~rttliltreef)t, itlc3iell, ttlat'ltm e~ fief) f)ier f)an'ole, 
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im ~amUienred)tf ben eigenen IKngef)örigen g(e!d)aul)a(ten. Sn 
einer f?l~en ®titlu(afion ttlürbe bem ~unbe fogar bie tletfaf~ 
fungßmutltge Jrom~eten3 mangeln, benn er fei nid)t fompetent, 
in irgenl:l ttlelef)er ~orm, aucf) nid)t in ber u:otm eine~ 6taatß, 
tlertrage~, :tf)eUe beß fantoM(en ~atntlienrecl)teß aufaul)eben. 
;tlie~ mürbe einen tlerfafiung~ttlibrigen @tngriff in bie ®outlerä~ 
netiit ber Jrantone intlol\)iren. ?ffienn aoer fonaef) IKti. 1 l:le~ 
beutfd)~fcl)ttlei3erifcf)en 91ieber(affung~tlertrage~ nief)t ben if)m 'ourd) 
ba~ angefoef)tene Urtf)eH beigelegten 6tnn f)abe, 10 lleftel)e ellen 
§ 212 bCß tl)urgautfcf)en l.iürgerIief)en @ef~bud)eß noef) au med)t 
unb tönne nicf)t burcl) einen micf)terf:prud) fonbem nur llacf) 
illfa~gabe ber §§ 3, 4 unb 36 ber Jranton~tlerfaffung aufgef)oben 
\1.lcrben, ttla~ biß f)eute nicf)t gefd)ef)en fei. 

C. ,3n feiner metnef)m!affung auf biefe ~efcf)ttlerbe l)äft baß 
Dbergerid)t be~ ,R'nntonß :tf)urgau bie in feiner allgefocf)tenen 
@Utf~et~ung aUf,gefteme lKu~regung be~ IKr!. 1 beß beutfd)~ 
fd)ttlewnf cl)en 91leberlaff ungßtlertro geß aufred)t. SDie lRefuriSoe~ 
flugte illfatia ?ffiul)rmann beantragt, inl:lem fie 3ur ~egrünbung 
einfnef) auf l:lie @ntfd)eibungßgrünbe be~ o6ergertd)tlid)en Urtl)et(~ 
l>ctttleift, ~{broetfung ber ~eicf)ttletbe. 

:Da~ ~unbeßgericf)t aiel)! in @tttliigung: 
1. :Die .R'om:petena be~ ~unbe~gerid)teß 3u ~eurtf)eifung ber 

~efef)ttlerbe, ttleId)e übdgenß tlon feiner ~eite oeftriiten ttlurbe 
tft nnef) IKrt. 59 be~ ~unl:le~gefet?eß floer Drganifation ber ~un; 
beßred)tß:Pftege llegrünbet. :Denn e~ l)anl:left fief) ntÜlt um eine 
ber in IKrt. 59, 1K6f. 2 leg. cit. bet Jrognitton bet :politifcl)en 
~unl:leßoef)örben tlorbel)artenen mbminiftratitlftreitigfeiten; tnßbe~ 
fonbere trifft Siffer 10 leg. cit. nief)t all, bn nid)t "ein IKnftanb 
au~ benienigen ~efttlltmungen ber ®t(t(lt~\)ertrlge mit bem ~(uß~ 
lnnbe, ttlelef)e fid) auf Sj anbeIß " ober 3olltlerl)iiftniffe ober nuf 
bte 91iel:lerlaffung" beaiel)en, bOrliegt, fonbern tlieImel)t eine ~e~ 
fcl)ttlerbe übet eine butcf) nmid)tige S)anl:ll)allung einer allgemeinen 
ftaCtt~tlertragHcf)en @Ieid)6el)anbhmgßf{aufel f)er6eigefü~rte mer, 
letung ber Jrcmtonß\)crfaffung. 

2. mefurrent 6ef)nu:ptet niimHef), baf3 bie angefod)tene @Utfef)ei~ 
b,ung beß Dbergeticf)teß beß Jrantonß :tl)urgau, tnfofge unrief)~ 
tiger lKußlegung beß erttläl)nten ~t\lat~tlertrageß, eine merIej?ung 
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bel' Jtanton~i,)erfaifunl1 ini,)oli,)ire; fie entl)aHc, \l.lie ourd) oen 
S)in\l.lct~ auf oie ~rt. 3, 4 uno 36 oer Jt("tnton~i,)erfaffungf 

\l.lelcl)e Oie Drganifatlon bel' gefe~gebetifd)en @e\l.la{t refp. oie 
be~ügIid)en !Hed)te beß @rof)cn 1fCatl)eß uno beß !Soffeß normiren, 
.offenbar angebeutet \l.lerben foU, einen Uebergriff bel' tid)terlid)en 
@e\l.lalt in ba~ @eblet oer @efe~gebung/ ba fte eine, ourd) fein 
f:patere~ @efe~ abgefd)affte, gefe~nd)e ~efttmmung burcl) 1fCid)ter" 
f:prud) bei Seite fe~e. ~rrein oiefe SU:u~fül)rung ift i,)crfel)It. ~enn 
burd) bie angefod)tene @ntfd)eibung l)at oa6 Dbergetid)t OC5 Jtan" 
ton5 :tl)urgau fid) jn feineß\l.lcg5 geie~geberifd)e ~efugntffe ange" 
mast, foubern febigIid) in ~uMb1tng bel' il)m öuftel)enben rid)" 
terlid)en ~mt5geroalt in einem @in3eTraUe au~gef:prod)en, baS 
einer fanton5gefe~Iid)en ~eitimmung burd) eine !Sorfd)rift etnc5 
StClClt~i,)ertrage5 mit bem ~u~ranbe für oen @eftungi3bereid) be6 
(e~tern berogirt fet; l)ierüber 3u enfcl)etoen aber \l.lar ba~ @erid)t 
felbftberftanbHd) ebenfo\l.lol)I befugt, al5 et\l.la bamber, ob ein 
Jtnntona!gefe~ burel) ein f:paterc5 Jtantonargefe~ aufgel)oben fet 
uub C5 fann in bel' @ntfd)eibung in teinem %"aUe ein Uebergriff 
in ba5 @e6tet bel' gefc~geßenben @e\l.laIt ober überl)au:pt eine 
!Serfaffunfl5i,)etl~ung gefunoen \l,leroen. ~aa namlid) et'il.la bie 
angefod)tene @ntfd)eibung eine offenbar unrid)tige, auf rotfffür" 
Ud)er ~eifeitefe:ßung eineß f,mtonafgefe~lid)en @rraffc~ bcru9enbe 
fei, fann feinenfaUß gefagt \l.lerben, i,)telmel)r be\l.legt fid) biefeI6e 
burd)auß auf bem @eotete rid)terlicl)er m:u5Iegung unb ~n\l.len~ 

bung be5 gcltenben 1fCed)tcß. ~ie ,3nter:pretntion beß I!lrt. 1 beß 
beutfel)~iel)\l.lei3erifd)en inieber{affung5i,)Crtrngeß namlid), auf \l.leI" 
d)er fie berul)t, fann nid)t beßl)a16 \)on i,)orn~erein aogelcl)nt 
\l.lerben, \l.leU ber ~unb 3U ftltet@.lettr(lgfid)cr 1fCegeIung folel)er 
ilRaterien, tn !Betreff luefel)er baß @efe~gebungßred)t i,)erfaffung5" 
ma~ig nid)t 1l)m, fonbern ben Jtantonen auftel)t, nid)t fom:petent 
fei; benn biefer @ejiel)tß:punft tft befanntIid) ounbeßred)tlid) nid)t 
,merfannt, fonbern eß ift i,)ielme9r bem ~unbe baß 1fCed)t aum 
~ofd)luffc i,)on Stantßi,)ertragen ol)ne ~efcl)ranfung auf bie ber 
!Bunbeßgcfr~geoung unterftel)enbrn @ebiete ge\l.lal)rt \l.lorben. 

~emnad) l)at baß ~unocßgerid)t 
erfnnnt: 

~er 1fCernrß \l.lirb nIß unbegrünbet abgeroiefen. 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

.ADltIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

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

Responsabilite 

des entreprises de chemins de fer, etc. 
en cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

37. Urtl)eU \)om 14. m-:prtL 1883 in Sad)en 
bet fd)\l.leiöerifd)en ~entraI6al)ngeieIIfd)aft gegen 

~rnu JtftnaIi, geb. jßrü~. 

A. ~urd) Urtl)eU i,)om 1. ~ebruar 1883 l)nt ba5 Dbergerid)t 
beß Jtantonß ~argau edannt: 

1. ,3n ~cftatigung beß oeairfßgcrid)tlid)en Urtl)eil5 feien bie 
ba\l.liber ergriffenen m::p:peUattonen abge\l.liefen. 

2. ~ie Jtoften bel' !Berufung feien \l.lettgejd)IQgen. 
~a5 Urtl)cil oeß ~e3id5gerid)teß ~arnu i,)om 5. ~uguft 1882 

ging bal)in: 
1. ~ie f.8effagte jet fcl)nIbig, ,m Me Jtliiger etlß Sd)abcuß" 

erfa:ß im (5inne bel' ~rt. 2 unb 5 beß !Sunoe5gefe~eß bom 
1. .sufi 1875 au beaal)Ien 5000 %"1'. fammt 3in.6 an 4 jßro~ 
aent feit 30. inoi,)ember 1879. 

2. Sofern bie Jtrager mel)r bedangen, feten fie mit il)rer 
Jtlage abge\l.liefen. 

3. ~ie biefe5 Streiteß \l.legen ergangenen Jtoften feien unter 
ben jßarteten \l.lettgefd)Iagen. 


