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n. Civilrechtliche Verhältnisse 

der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit civil des citoyens etablis . 

on en sejour. 

7. Illusaug au~ bem Urteil bom 5. ~ebru,tt' 1903 
t n 6ad}en 

~d}mtbUn ge 9 en ffi:egtetung~ftatt ~aUerClmt .2 Cl u fe n. 

Der Grundsatz, dass bei Verletzung des Art. 59 B.-V. eine Erschöpfung 
des kantonalen Instanzenzuges V01' Ergreifung des staatsrecht
lichen Reku1'ses nicht stattz·uflnden hat,ist auch anzuwenden, wenn 
Verletzung der Bestimmungen des Bundesgesetzes betl'elfendcivil
rechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthaltm' über 
den Wohnsitz, die Kompetenzen der Wohnsitzbehörden, u. s. w., 
behauptet wird. 

5Die ~eftimmungen be~ ~unbesgefe~es 'betreffenb bie dbi{red}t" 
lid}en mer~liftniffe ber iniebergelaffenen unb Illufent~cdter ftatu" 
ieren, iu Il{u~fü~rung bes aUgemeinen @runbfa~es in Illrt. 46 
IllL 1 ber ~."m., bau für ba~ 3nftitut ber mormunbfd}aft bei 
interfantonalen mer~liltniffen ffi:ed}t unb @erid}t~ftClnD be6 IDo~n~ 
li~e~ ber au bebormunbenben ~erfon aur Illnwenbung fommen. 
6fe betleiQen bem einaelnen ~ürger ein 3nbibibualred}t Darauf, 
ßegwenenrall6 nad} ienem lRed}te unb bor ber bort 3uftänbigen 
~e9Qrbe beurteilt au werben, unb entf:pred}en fomit bel' ~e~ 
ftimmung be6 Illd. 59 ber ~."m., weld}er für n:orberung~ftreit~ 
iad}en, fogennnnte :perfönUd}e Illnf:prad}en, e6enfaU~ ben @erid}t6" 
Hanb be6 ~o9nortes garantiert. ~Cltflid}nd} ftellt bCl~ dtterte 
~unbe~gefe~ tn feinem @e{tung~bereid} für bie mormunbfd}aft6~ 
'M;örben genau biefelbe Jfom:peten3abgrenaung auf, )ute Illd. 59 
ter ~."m. für bie orbentlid}en ~ibilgeridlte, unb mad}t jenen 
bie ~rüfung i~rer ßuftlinbigfett in gleid}er ~eife aur amtnd}en 
'iSffid}t. 3n beiben ~aIIen bietet fid}, Cl{~ mornu~fe~uug be6 
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ftant~red}tIid}en ffi:efurfe6, bie ~imebe be6 mange{nben 5Domiailß, 
~mn ~ntfd}eibuug au ibentifd}en Unterfud}unsen Illnlnj3 gilit. 
5!(U$ biefen @rünben \lber erfd}eint eine analoge ~ef)\lnt>lung bel' 
in ffi:ebe ftef)enben 3Ulei ~IiUe be6 itaat~red}tnclJen ffi:efurfe~ buret}" 
.QU6 geboten. 5Dn nun ba~ ~unbe~getid}t bie in mrt. 59 bel' ~."m 
.Qu~gef:prod}ene @arantie ftets baf)tn inter:pretiert ~at, bau banad} 
.?Befd}Ulerben wegen jeber bef)au:pteten merre~ung be~ fragIid}en 
@erid}t6jtanbe6, fogar wegen bIouer modabungtlor ba~ nngebIid} 
unauftlinbige @erid}t, unb 3w\lr Ulegen merre~uug burd}irgenb~ 
weld}e fantona{en @etid}t~inftan3en birett, of)ne bau' ber fanto~ 
nnIe 3nftcmaCU3ug 3uerft erfd}ß:pft werben müj3te, l)or bn6 ~un~ 
~e6gerid}t gebrad}t werben fönnen (bergl. 'befonber6 ~ntfd}eibe. 
.bC6 ~unbe$getid}te6, IllmtL 6ammf., ~b. XIV, inr. 80; ~b. 
XVII, inr. 58), fo red}tferttgt e~ fid}, biefe weitgef)enbe Illu~~ 
fegung nud} nuf bie dtterten @efe~esbeitimmungen anauUlenben 
.unb betttttnd} auf ffi:efurfe tlorItegenber Illrt in jebem 6tabium be~ 
hetreffenben ~ro3ej3berfaf)ren~ materiell einautreten. 

m. Organisation der Bundesrechtsp:tlege. 

Organisation judiciaire federale .. 

8. Urteil bom 18. smära 1903 
in 6ad}en .stlifermann unb j'tonro rten gegen 

1ll,,~eUCltion6~ unb JfaH at1 onßf)of ~ern, 

Art. 178 zm. 3 Org.-Ges.: Beginn der Frist für dmt staatsl'echt
lichen Rekurs an das Bundesgericht. Das kantonale Recht ist dafü1' 
massgebend. 

5DQS ~unbeßgerid}t ~nt, 

ltnd}bem fid} ergeben: 
A. 5Der ffi:efur6 rid}tet fid} gegen ein Urteil be~ bernifd}en 

-m::p~eUatton~~ unb JfaffntiotWf)ofe6, ba6 biefe ~ef)örbe in einem 
~ibiI~r03effe, lueId}en smaricmne 6d}Iuep in .2cu3igen unb .ston~ 
forten gegen bie ffi:efurrenten nngeQo'ben ~nttett,. am 18. 6e:ptem6er 
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