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i~un, ebentueff 'oiefeIben i~m be~eid)nen ~u woffen, um~ bie 
m3itfungen bes Urt~eHs ~u ~eben un'o ben stIäger bor 'oie 3U• 

ftänbigen @erid}te, b. ~. bie Tribunaux de ]a RMorme 3U 
weifen ; 

2. i~m bie m3ege 3u bC3eid)nen, auf benen er fur ben i~m 
Augefügten Gd)aben (ben er auf minbeftenll 1000 ~funb Gier::: 
Hng beAiffern muffe), @ntfc(läbigung finben rönne; ebentueff 
wolle ball @etid}t fur i~n bie geeigneten Gc(lritte einleiten 
laffen j 

3. i~m an3ugebeu, ob uub weld)e ®efe~el!beftimmungen be. 
treffenb meeiuträd)tigung, rei~efti\.le merberb bel! mroberwerbe~ 
e~iftiren ; 

in @rwägung: 
:1'>an bem munbesgetid)te nad) merfaffung uub ®efe~ jegHd)e 

stom~eten3 /su meutiljeHung bon mefd)werben gegen @rfenntniffe 
(tU15länbifd}er ®ertd)te mangert (~rt. 29 unb 59 D .• ®.); 

ban bagfeI6e inl!befonbere nid}t befugt tft, mefc(lwetben gegen 
Urtljetfe bon stonfulargetid)ten 3u beuti~eHen, welc(le gegen 
Gc(lwehetburger al15 Gc(lu~genoffen beg betreffenben stonfulates 
ober Gtaates erIaffen wurben; 

ba~ ferner bas munbel!gertc(lt nid)t in ber Zage ift, ~tibaten 
red}tltd)en ~atlj AU ett~enell, ober gar red)tHd}e Gd)titte für 
biefeIben eiuöufeiten; 

erfan nt: 
~uf bie @ingabe bel! ~efurrenten wirb uid)t eingetreten. 

11. Bau und Betrieb der Eisenbahnen. 
Construction et exploitation des chemins de fer. 

49. UrtljeH ilom 16. @5e~tember 1887 
in Gad)en $Bättig. 

A. ~nton mättig, gewefener stonbufteur ber ~orboftba~n. 
gefe~fd)aft: wo~n~aft in ZUtau, stanton~ Euaern, reid)te beim 
.me~ttf~gettd)te ZU3ern eine strage gegen bie ~orboftba~ngefeff. I. 
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fd)aft dn, in wefd)er er folgen'oe ~nträge fteffte: ,,:!lie $BeHagte 
fei geljalten, an ben stläger 4000 trI. nebft mequgs3inS AU 
lieaa~Ien. @\)entueff 'oie $Benagte fei ge~aHen, bem stläger le~ 

benglängHd) eine iä~rIid)e Unterftü§uug ilOU 300 trr. öU iler· 
abfolgen, iloraul!3n~lbar in lIwei lja{biä~rnd)en ~erminen unb 
erftmall! fäffig ben 30. IDläq 1886. /l :1'>ag ~aui'tbege~ten ftu§te 
fid), wie bie stlagebegrunbung ergab, auf ~rt. 2 bel! ei'ogenöffifc(len 
@ifenbar,n~aft~fHd)tgefe§el!, bal! e\lentueffe $Begef)ren bagegen. auf 
Die Gtatuten bel' ~enficns= nnb ~ülfgfaffe für bie ~ngeftellten 
ber ~orboftba~n ilom 17. lU~ril 1880. :1'>ie ~orboftba~ngefeff~ 
fd)aft beitritt 'oie stomi'eten~ beg IUAernifd)en ®etic(ltel! ~u $Be~ 
urtr,eifung 'oel! eilentueffen ~ec(ltgbegeljteng, weH bie ~ellfiong. 
unb ~iHf~faffe rür 'oie lUngeftefften ber !llorboftba~n eine felb. 
ftänbige iutiftiid)e ~etfcn fei, bie ftatutarifd) (gemän § 2 ber 
Gtatuten) iljren Gi~ unb @t'rid)tgftanb in ,8ürid) f}abe; fie 
flegte mit bieler @inwenbung erft· uub oberinftanAHd) ob. 

B. @egen 'oie fac(lbe3üglic'f)e @ntfd}eibung bel! Dbergetid)teg 
bel! stantonl! ZU3ern ilom 25. IDlai gleic'f)en 3a~reg ergriff ~. 
mättig ben ftaatgred)t1id)en ~efurl! an bal! .$ßunbel!gerid)t. @t 
beQau~tet: 

1. :IJie angeroc(ltene @ntfc(leibung \lede~e beu ~rt. 8, ~b; 
fa~ 2 beg munbeggefe~eg über mau unb .$Betrieb ber @ifl'U~ 
ba~nen, wonac(l bie ~lorboftbaljn bon ben @inwo~nern beg 
stantong EUAern (AU wefd)en ber ~efuttent gef}öre) an i~rem 
im stanton EU/iern iletöeigten :1'>omilsH für ~nf~rud)e aller ~rt, 
~u weld)en aud) ~nf~rud)e an bie ~enfion~· unb ~ülfslaffe 
ger,ören, belangt werben fönne. m3enn 'oie ~orboftbaljn ein· 
wenbe, baf3 fie über 'oie ~enfionMaffe nic(lt ilerfügen tönne, fo 
beftreite fte bamit n,re ~affi\)legitimation ~ut Gad)e. :1'>iefe 
@inwenbung möge im ~aui'tudljeil gCi'rüft werben, bie triage 
beg ®erid)tl!ftanbeg berüljte ~e nid)t.,8ubem fei es nid)t rid)tig, 
baf3 bie $enfiong~ unh ~ülf~faffe eine ilon ber benagten ~orD~ 
oftbaljn ilerfd)iebene lurifHfd)e ~erfon bilbe. :1'>ie fac(lbe1suglid)e 
meftimmung in ben Gtatuten ber ~enfton~h unb ~ülfl!faffe 
(§ 2) jet nut öum Gd)eine gemac(lt. :1'>ie Gtatuten feien nid}t 
ilon einer merfammlung ber ~enfionl!bmc(ltigten, fonbern ein~ 
fettig \)on ber :!liteftion bet ~otboft1ia~n aufgeftefft unD tönnen 
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aua, \)On i~r eigenmäa,tig re\)ibitt ~uerben. ~aß beweife am befien, 
bau e~ fia, nta,t um eine fetbftänbige, iuriftijd)e ~erion ~anble. 
~aß @Ieid)e folge barau§, baB ftatutarifd) unb bunbe~red)tli~ 
ba~ mermögen ber Staffe abgefonbert \)on Oem mermögen ber 
~otbojlbar,n \)erttlaHet werben müff e j eine i 0 ra,e mej1immung 
~ätte gar teinen 6inn, wenn e~ fid) um A1Ue1 getrennte \)w 

fd)iebene ffied)tl!fubiefte 9anbeln würbe. @nbHd) ~abe aud) bie 
merwattung~fommiffion ber ~enftonl!faffe lellift in einer @in, 
gabe \)om 5. 3amlar 1887 el! aul!geffltod)en, baB bie SJülf6~ 
faffe ein 3ur ma~n ge~i.\rigel!, \)on i~r in ir,rem eigenen 3n~ 
tereffe gegrünbete\! 3nftitut fei, beifen merwaltungl!rommiifion 
fogar in @!iftensfragen \)on ben Drganel1 ber inorboftbar,n nid)t 
einmal fonfnUirt werbe. 

2. metle§t feien ferner bie m:rt. 58 ber munbel!\)erraffung 
unb § 5, m:bfa§ 5 ber Stanton\;i\)erraffung, benn ber ffiefurrent 
ttloUe gemiifi m:rt. 29 ber 6tatutl'n ber ~enfionl!faffe Darauf 
\)erttliejen werben, feine ~ed)te, unter &lifd)neicung be~ orOent~ 
Iid)en ffied)tl!wege\!, bei ben Drganen ber ~enfiongfaffe, reil'. 
ber meflagten felbj1 geHenb 3u maa,en, 11la\! mit ber @arantie 
be\! berfaffunßfmQ~igen ffiid)terß untlereinbar fei. 

~emnad) werDe beantragt: !ler @nt;d)eib beg Dbergerid)te3 
bel! Stantonl! ,ßu3ern bom 25. [nUt 1887 fei auföllf)eben unb 
ba3 me~irfl!gerid)t Eu~ern ~lIr meuttl}eilung aud) lie3 eilen· 
tueUen Stlagebegef)ren§ foml'etent 311 edlären, unter StoftenfoIge 
für bie meflagte. 

C. 3n if)rer merner,mlaffuug auf lliefe mefd)werbe füf)rt bie 
morDoftbar,ngefellfd)(lft aul!: ~er gemää m:rt. 8, m:bfa§ 2 beß 
?Sunbe~geie§eß uber mau unb metrieb ber @ifenbaf)nen in Eu~ 
~ern für mnfflrad)en \)on Stantonl!einwo~nern an bie morbojl~ 
bar,nbegrünbete @erid)tßrtanb gelte nur für m:nfl'rüd)e an bie morb~ 
l,)ftbaf)ngefeUfd)aft, nid)t aber fur lllnfflrüd)e an bie ~enftonß~ 
unb SJülf3faffe if)rer m:ngeftenten, wefd)e, wie beg mäQern au~~ 
gefü~rt wirb, eine felbftänbtge jurijliid>e ~erfon mit 6i§ uno 
®erid)tgftanb in Büria, fei. 3n feinem ebentueUen stlagebe. 
ger,ren l)abe aber ber ~efurrent, wie ~d) (lug 'ber Stlagebegrün
bung ergebe, einen m:nftlrud) an bie ~el1ftonß. unb SJülf§faffe, 
nid)t aber an bie morbojl6af)n erf)oben. @ine merle§ung beß 

11. Bau und Betrieb der Ei.eubahnen. :'je 49. 279 

lllrt. 8 De~ @irenba~n!lefe§el! Hege a110 nid)t \)Ot. mod) biet 
u)eniger fönne ton einer mede§ung beg mrt. 58 ber munbe~. 
l)ber § 5 ber StantonguerfaITung bie ffiebe fein; 'Die morbeft. 
baQn 9abe ber Stlage lebiglid) entgegengefteUt, bau biefe1be, fo~ 
weit gegen Oie SJülfMaffe gerid)tet, nid)t in Euöern, fonbern 
bor Dem orbentlid)en @erid)te in gürid) aU err,eben jei. IDMd)e 
@tnwenbungen formalen ober fad)lid)en ~r,arafterß Die morb
oftba~n oller bie SJülfl!taffe ber Strage \)or ben 31trd)etiid)en 
@erid)ten entgegenfe~en werben, lei gegenwärtig nid)t AU unter, 
fud)en; eß fei: allo ie~t aud) nid)t aU llrüfen, ob Die 6tatuten 
Der ~enftong unb SJiHfßfafie Utl3utäflige meftimmungen über 
Die ~er,anblung bon ~enfionl!anfl'tüd)en entf)iltten. ~emnad) 
werbe beantragt: 

1. ~ul! ffiefurl!begef)ren Deg lll. \8ättig fci ab3uweiiell. 
2. ~emfelben feien alle bafterigen gerid)tlid)en un'o anner" 

gerid)tHd)en stoften SU Übetbinben. 
D. 1)aß Dbergerid)t bel! Stanton§ Eu/;ern ~at auf @inretd)ung 

\)on @egenbemerfungen gegen 'oie ffiefurllfa,tift \)eröid)tet. 
~a~ munoel!gerid)t aie1)t in @r\llägung: 
1. :Ilie Ulrgefod)telle @ntjd)eibung f~tid)t feinel!wegi3 au~, 

ban ber ffiefurrent feine m:nfflrüd)e an bie ~enlionl!~ unb SJülf~' 
faffe für Die m:ugeftenten ber morboftbaf)n enbgültig unD unter 
lllu~fd)fu\3 beg orbentHd)en ~ed)tlllllegeg ber meurtr,eilung Der 
merwaUung~organe 'oer genannten Staffe untetfieUen müffe; fte 
ge~t tlielmer,r nur bur,in, baB für baß euentueUe Stlagebeger,ren 
bell ffiefurrenten ein @erid)t§ftunb nid)t in .ßu~ern, fOl1bern 
nur am 6i~e ber ~en~ong= unD SJülfgfaffe in gürtd) be
grünbet fei. mon einer merle§ung be3 m:d. 58 ber munbe3\)er~ 
faffung ober bell § 5 ber Stantonll\)erfaffung fann allo bon 
\)ornet}erein feine mebe fein. 

2 . .wall follann l:lie mefd)werbe ttlegen merlelJung bel! m:rt. 8, 
m:lifa§ 2 be15 munbe~gefe§e~ über mau unb metrieb Der @ifen~ 
linl}nen anbelangt, )0 mun fid) fragen, ob bie ~en~on3= unb 
SJulf~faffe für bie lllngeftenten ber inorboftbar,n lebigrtd) eine 
staUe ober merwaItung3abtr,eilung ber morboftbat}n fei, fo ban 
m:nfl'rud)e .tn biefel6e in Dem (an fid) anerfannten) @erid)tß· 
ftanbe ber morboftbar,n in Eu~ern ilerfo{gt ttlerben fönnen, ober 
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11b bie ~enfion~~ unb ~ulf~faffe ftd) a115 feIbitänbige juriffif~e 
$erfon qualifi~h:e, weld)e bei bm (ßerid)ten tf)rel5 ftatutarifd)en 
@5i§el5 in ,8ürid) belangt werbea muffe. @~ fann nämlid) nnd) 
ber ~{agebegrunbung einem ,8weirel nid)t unterliegen, bat bag 
eventuelle ~lagebegef)ren be~ lRefurrenten fid) auf bie @5tatuten 
ber S,ßenfionl5' unb ~ulfilfaffe ftü~t, alfo eine ßeiftung aug 
biefer ~affe \)edangt, fo bau bie ~lage infoweit, fofem eben 
bie ~iilfgfnffe eine tlon ber ?norboftbaf}n \.lerfd)iebene felbftänbige 
iuriftifd)e merron ift, fid) in %f)at unb }!Baf}tf}eit nid)t gegen bie 
?norboftbaf)u, fonbern gegen 'oie ~ülfl5faffe rid)tet. 

3. ~ie ie1bftänbige iuriftifd)e S,ßerfönIid)feit ber S,ßenftonl5# 
un'o ~u{fMaffe nun ift nid)t aU beöweifeln. § 2 'oer llom lRe~ 
gietung~raff)e be~ ~antonil .3ürid) am 21. ~uguft 1880 ge~ 

nef}migten @5tatuten biefer ~nllalt beftimmt aUilbrucflid), bau 
biefeIbe aril juriftifd)e S,ßerfon beftef)e unb if)ren @5i~ unb (ße~ 

rid)tgftan'o tn .3ürid) f)abe. }!Bit ferner auil bem gl1n1\en .sn~ 

f)alte ber !Statuten f)erl>orgeyt Uub in § 33 betfelben ncd) 
aUl5brücmd) beftimmt ift, ftef)el1 bie ironbl5 1m ~enfil)ns. unb ) 
~ülfilfaffe im aUl5fd)fiesIid)en @igentf)um berfetben, fo ban alfo 
'Oie m:nftalt eigenetl, \)om ~ermögen ber ?norboftba'f)n getreunteil, 
mermögen be~~t, weld)etl beifl'iehveife für !Sdju{tlen ber ?norb~ 
oftbaf)n nid)t f)aftet. @il ift alfo bag Durd)fd)lagenbe IDledmal 
felbftänbiger intiftifd)er $etfilnlidjfett einer m:nftalt, - bie 
iefbftäubige, ftaatHd) anerfanute, \Red)til~, fl'e~iell mermögen~~ 
fäf)igfeit betfeIben, - gegeben. ~aB bie ~nftaH l)on ber morb~ 
oftba!)u gegrünbet wurbe unb ben >Bef)örben ber [e~tem gewiffe 
mml.1a1tnng~befugniff e in >Betreff berf eIben buitel)en, tlermag 
~ieralt nidlttl ~u änbern; eg 1ft bieß mit bem morf)anbenfetn 
einer fefbitänbigen juriftifdjen S,ßetfon f)ier ebenfowenlg un~er~ 
triigIid), arg bei tlom !Staate gegrünbeten >Bannnftituten unb 
bergleidjen. 

4. ~a ber lRefumnt 'oail \Urmented)t geniest, fo fft ~om 
?Se3uge von (ßebüf)ren Umgang ~u neymen. 

~emnad) f)at bag >Bunbeggetid)t 
erfannt: 

~ie mefd)werbe wirb alg unbegrünbet abgeltJfefen. 

Eingriffe in garantirte Rechte. N° 50. 281 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Eingriffe in garantirte Rechte. - Atteintes 
portees ades droits garantis. 

50. Urtf) eH \)om 16. @5el'tembet 1887 
in !Sad)en %obler. 

A • .s. ::tobter, ~onbitor, in ber ßänggaffe bei >Bem fud)te 
bei 'oer >Bautommiffion beg (ßemeinberatf)etl ber @5tabt >Bem 
um bie >BaubettlHHgung für @rftellung eineß' }!Berfftatt· unb 
IDlaga3ingebäube{! auf feiner >Befi~ung 9lr. 49 ht ber ßiing~ 
gaffe liei >Beru, gemäu vorgelegtem mlane Md). :l)ie maufom
miHion ~etweigerte laut @5d)lunnaf)me \)om 25. ?november 1885 
bie ?SaubettlilIigung, ,,1. weH entgegen ben mefttmmungen tlon 
I/§ 18 ber >Bauorbnung für ben Gtabtbe~irf mern ber mau 
"weniger atl5 10 IDleter tlon ben irenfterIid)tern ber ira!jabe tlon 
,,?nr. 49, 53 unb 55 ßänggaffe ~u fte~en fäme; 2. weH ent~ 
"gegen § 1 Uull 2 berfeIben .'.Bauorbung unb § 4 ber @5tabt~ 
r,erweiterung~l)erorbnung bom 5. IDlai 1869 ba~ (ßebäube nid)t 
,,3.60 IDletet von Der (ßren3e bei5 notbmeftfid) \)on bemfelben 
"Hegenben öffentlt~en }!Bege~ 3U ftel}en fäme unb gegen bie 
"ßänggaffe bie \)on ber (ßemeinbebef)örbe bCAeid)nete unb \)om 
"lRegierungilratl}e unterm 29. ?no\)cmuer 1873 genel}migte mau
"linie nid)t eingef)aUen wurbe./l @egen bieien @ntfd)eib refur· 
ritte .s. %oMer Auerft an 'oa~ ~egierung~ftattf)alteramt >Bem 
uub l}ernad) an ben lRegierungl5ratf) beil ~anton~ }Beru, wurbe 
aber ~on beiben >Bef)örben abgewiefen, \)om lRegierungilratl}e bun!} 
@ntfd)etbung vom 8 • .sanuat 1887 nnb wefentlid) aug ben tlon 
ber ~auf(}mmiffion angefüf)rten (ßrüuben. 


