5Die bttttteMtt)ltd)ett $or<trbettttt jìtr Cml^anìiBbìtdj^tirttttg iti htx %à)wt}.
©o ljei§t ber S M einer mm £rn. oft ©djutreftor
<3fà c ìf$ e ta â^ridJ »erfaßten ©c^rtft, meiere in ber an ben
Sunbedratlj gerateten Sßaljnuttg gipfelt: „8Cfo rafà an'd
SBerf unb »effered gefdjaffen; nod) ip ed öoOpfinbig 3ett,
menn an$ ljo|e. Ä
S i e 8unbedbel|örben Ijaben in biefer Angelegenheit bid
jnm legten Äugenbtitf öor ber 35ru<ïfegung ber gotmutarten
nnb ber barauf bezüglichen SSorfTriften Ijintöngltdj bemtefen,
mie feljr pe geneigt pnb, gute 9?atl>f<$läge, in meinem Sine
aud) erteilt, ju benüfcen, fo bajjman üjnen nidjt öormerfen
ïann, pe nehmen Unfeljtbarteit für p<$ tn änfprod).
dagegen fâeint ed, mir fagen Med bei aller Snertennnng
beò in ber SJrefdjüre aufgemenbeten ©djarfPnnd, ber ftrtttïer
felbp fei bei fetner obfotuten 33erbammnng ber ganzen bnnbeô*
r a t z e n Irbeit ettsa§ in biefen gelter oerfafien; benn fo
gebanïenfod, mie er pdj öorpeöt, ip ed bei ber @ad)e mfyt
hergegangen. (Sine and 3uripen ber ©UHbedöerfammlung su*
fammengefefcte fiom'mifpon (btefetbe, mel<$e feiner 3ett ben
öom eibg. Departement bed 3nnern ben ïantonaten 3uptj»
birelttonen jugefanbten Sntmurf etued Oefefced über Sioil»
Panb nnb Slje Borberatijen Cat) Ijat audj bit ©runbfôfce feft*
gepeût, na$ melden bie gormutarten $u ben Siegipern nnb
äudjügen $u rebigiren feien; bie gormularien felbp mürben
fobann aQen 25 Regierungen ber @(&met$ jur 8np<l)td*
äugerung jugefanbt; bie unter Serüdpdjftgung ber jaÇtreid}
eingegangenen 2Bünfd>e neu rebigirten gormularten unb bie
barauf bejügltdjen „35erf^riften" mürben hierauf au$ dorn
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SunbedratÇe etntä§ti$ beratljen. SBenn audj Ijteraud nod)
nid)t folgt, bafc bad SRefuttat eine feljterlofe Arbeit fei, fo
barf man bod) annehmen, ba% ÜRandjed bem ftrtttïer nur
befjtjatb unbegreiflich erfdjeint, meil er md)t meifj ober nidjt
genugfam ermägt, meiere ©rünbe unb meiere ttjatfädjlidjen
ÌBerljaltniffe ben äudfdjtag bei ber Sntfdjeibung gegeben laben.
@o j . 8 . Çat er ben ©djmiertgïetten, metdje im ©Dil*
panbdgefefce felbp liegen, gu menig Siedjnung getragen. Ob*
moljl er bie SKänget, meiere biefed ©efefe Çat, nidjt ganj
überfielt unb fogar felbp barauf Çkïmeidt, ba§ btefe(ben in
ber anerïannt nic^t jmedmäfjigen 8rt unferer ©efefced*
beratfjungen iljren ©runb öaben, legt er nun bodj ben aud*
füljrenben Seljörben jur Sap, mad nur burd) eine Slbanberung
bt^ ©efefced, meldje er fonfequenter Söeife »erlangen foflte,
aber nidjt bertangt §at, öerbeffert merben lann. Unb bomxt
faBen feine bebeutenbpen Sbänberungdantrage, meil unaud*
füljrbar, baJjtn/
©ad @efe| ip ed, meWjed bit Siegelung einer SQlenge
öon äudfü^rungdbeptmmungen ben Santonen überlä§t, metdje
mo^tbeffer bem SBunbe referoirt morben märe, ©te „SReöipond*
parole* verlangte freiließ i n t e r e 1872 „(Sin SRet§t\ Slber
mir miffen ja, mad fett|er gegangen ip.
©ad ©efefc ip ed, meldjed (§ 6) oorfdjretbf, ed foBe in
ben Eintragungen lein ©atum mit Ziffern gefdjrieben merben.
Sflerbingd öcrgtgt ba& ©efefc, audbrwïtt$ ju fagen, bag biefe
SKte, meldje bod) burdj bie eigenljänbige Utüerfdjrtft ber 33e*
heiligten $u beglaubigen pnb, audj felbp ein ©atum Ijaben
muffen; aflein ed ip bied fo fel&pöerpänbttd}, ba% ber Krittler
felbp in ben Don iljm gebotenen SDtupern mteber bad ©atum
ber ©nfd)reibung aufnimmt, ©afj aber biefe auê$uf$reiben*
ben ©aien aBein fdjon aud) bie ^Jrotofoflform für bie SRegiper
bebingen, mirb oon feiner ©ette in Sbrebe gefteßt.
^)a^ ©efefc ip ed ferner, metdjed (Srt. 5, a unb c)
befonbere Abteilungen ber ©eburtd*, £obten* unb ©jeregtper
oeriangt für bie im ©otlpanbdfreife felbft oorîommenben ©e*
burten, ©terbefäBe unb Trauungen unb für bie außerhalb
berfelben oorfommenben, metd)e ©nmo^ner ober Bürger bt^
Sreifed angeben. Unb bad ©efefc felbp Ijat burd) bte auf*
peBung ton 33orfd}ripen, meldte nur in ber erpen ber beiben
Abteilungen (ben fogenatmten 9iegipern A) befolgt merben
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fonnen, biefelben ja fmuptregipern gemacht, melden bie 9te*
giper B aud) burd) ein 93unbcdgerid)t md)t meljr gleidjgepcflt
merben fonnen. ©enn menn afle Eintragungen Don ben bgbei
beseitigten unterzeichnet merben muffen, fo Ijaben {a^tmr
biejentgen 9tegtper S&metdfraft, bei melden bie| ber gafl ip,
fomte bie $ud$üge aud bief en, atfo bie SRegiper A unb bit
benfelben entnommenen äudjüge, unb gerabe belegen mug
eine jebe gtnfdjretbung in jmei ©oppet gemalt unb in beiben
Don ben ^Beteiligten unterzeichnet merben, mogegen bod} eine
einfache Slbfdjrtft bed SRegiperd A bad ©nfadjere märe.
©aljer eben baè Verbot ber Sludpeflung Don stadjügen and
ben SRegtpern B , meiere aid in brttter Sinie pe^enb feine
Sbemeidfraft meljr Ijaben, maJjrenb äbfdjripen ber äudjüge
aud ben SRegipern A, menn audj im ®efe$e nidjt Dorgefeljen,
bod) menigpend btreft unb unmittelbar auf Äudjügen berufen,
meldje aud ber QueBe felbp gefdjöpp pnb.
©ad ®efe| ip ed ferner, metdjed bit Einführung „mei*
ter er SRegiper", ja tozldjen mir nun bie gamitienregiper unb
bie 33erfünbngiper ju jaulen gegmungen pnb, ben Santonen
überlädt, ©er im äugup 1874 ben fantonalen 3upijbhref*
tionen jugefanbte ©efe^edentmurf ijatte aud) biefe 9îegiper
genannt; bie fdjon ermahnte fiommifpen Ijat pe aber ge*
pridjen, frettid) unter Seibeljaltung Don 3fó. 5 a, in meldjm
ein SJerfünbngiper ptflfdjmetgeub Doraudgefefct mirb. ®epü|t
auf ledern ärtifel mürbe neuerbingd ein „^ertuab** unb
©jeregiper Dorgefd)lagen, aber Don betfetben Sommifffon aid
über ben Wet 2 Ijinaudgeljenb abgelehnt.
©iefelbe fiommifpon §at aud) bie in bem urfprüuglidjen
©efefcedentmurf oorgefdjtagenen ©tefloertreter ber Siöilpanbd*
beamten gepridjen unb baê Siedjt, Eintragungen ju machen,
auf bie StDtlpanbdbeamten befdjranft, mie ed nun gefefclid)
oorgefdjrieben ip.
Sine 3nfonfequenj bt^ ©efe^ed felbp ip ed, menu in
§ 7 Eintragungen aid fafuttatio bejetefcnet merben, metdje
in ben Don ben einzelnen SRegipern Ijanbetnbeu äbfdjnitten
obligatorifd) oorgefàtieben pnb.
©iefe unb nod) anbere fleinere Unebenheiten, metdje im
®efe|e felbp liegen, mug man im äuge Ijaben, menn man
bie Ausführung bedfetben gerecht beurteilen miB. ©er
SJunbedratlj mugte fid) bemfetben fügen unb er fannie ed
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fd)on. ©ad ©efefe ip gtetdjmoljt im @tanbe, in ber £auptfad)e feine Aufgabe ju erfüllen.
JBir fommen nun ju ben äudpeflungen, meiere an
ben^eingelnen gormularien gemalt merben. Unfere Sefer
merben DteBeidjt beuten, bad feien Nörgeleien; aber ba ber
£err alt ©djutreftor eine ganje 8rofd)üre über bie ©djnifcer
ber SRuperformularten fcfcreiben tonnte, mu§ auf ba^ SQBicfctigpe
geantmortet merben. ììeljmen mir bie gormularien ber
Steige nad).
a m ©eburtdregiper A mirb gefabelt, baf? in ben ange*
führten öeifpieten bie für bie Angabe, ob tebenb ober tobt
geboren, getaffene Südc jebedmal mit ber betreffenben äntmort
(tebenb) audgefüflt mirb, entfpredjenb Art. 3 ber bunbedrät^*
lidjen „SSerfdpiften", meiere ba^ hineintreiben ber ent*
fpredjenben Angaben, menn pe gemadjt merben tonnen, in
biefe Süden Dertangt. SBir fönnen bie Äonf:quenj ntd)t be*
greifen, bie barin liegt, menu ber ftrtttïer burdj fein eigened
öeifpid bie Eintragung bed 3a§rd ber ©eburt, melted bod)
ben ganjen 3aljrgang Ijinburd) bei ber Einrichtung btê
SRegiPerd A badfetbe i p , biBigt, bagegen bad furje ©ort
„tebenb* fparen miB, obfdjon er miff en mirb, ba% oud) auf
einen bepimmten Flamen getaupe ftinber (bei ber nod) ijerrfdjeu*
ben religiöfen äengplidjfeit) mitunter tobtgeborne Pnb.
8 m Seifpiel 2 bt^ ïobtenregiperd A mirb gerügt, bag
ein tobtgeboraed Sinb in'd SEobtenregiper eingetragen merbe,
Patt nad) Art. 14 bt^ ©efefeed in bai ©eburtdregiper, unb
ba§ biefe ïobtgeburt aud) beut Eioilpanbdbeamten ber £eimat*
gemeinbe mitgeteilt merbe, entgegen ?trt. 15 ber „33or*
fd)ripen\ äßit ©erlaub, §err f rofeffor ! Ein Sinb, meldjed
„parb matjrenb ber ©eburt", mirb Don unfern 2ßebi§tnat*
patipifern nid)t ju ben îobtgebornen geregnet, fonbern nur
foldje Äinber, meiere nie geatmet Ijaben, alfo fdjon Dor ber
©eburt tobt maren. © a nun jebed Sinb, melted bei feinem
Erfäetnen lebte, unter Umpönben, meld)e burd) Experten naljer
|u bejeidjnen pnb, ^rioatredjte übertragen fann, fo ip bie
Sinnige an bie §etmatgemeinbe, fomie überhaupt bie Ein»
tragung in bie £obtenregtper A unb B gar nidjt fo unge*
reimt. Sljer liege pd) über Srt. 10 ber „SJorfdjripen" bid*
put ir en, nadj meinem aud) bie mirftid) Sobtgebomen in bie
îobtenregiper (unb nid)t aBein in bie ©eburtdregiper) ein*
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gulragen pnb. ©amit mirb nun aber nidjtd 5fteued eingeführt,
inbem bebeutenbe Santone, mie 3ürid) unb Sern, bad fdjon
jefct tljun, Don ber SSoraudfefcung audgeljenb, bag ïobtgeborne
felbpoerpanblid) in'd £obtenregiper gehören; neu ip blo§ ber
SSerfud), in biefen ©ebraud) Äonfequenj ju bringen, bamit
einmal bie 3 a ^ öer SEobtgebornen nad) ben öeridjten ber
3ßebijinatbet)örben übereinpimme mit ben Angaben ber StDit*
panbdbeamten. © a audj ein Çrofeffor in ber gepfefcung ber
©renjtinie jmifd)en £obtgebornen unb ben môÇrenb unb nad)
ber ©eburt ©eporbenen fdjmanfen fann, ip ed moijt am öeften,
man (äffe aße biefe eintreiben, nad) bem für ba^ Sabten*
regiper Dorgefdjriebenen formular.
»efonberd fetjlerljap erfdjeint bem Ärititer Seifpiel 3 bed
£obtenregiperd, mo ein im Sertauf ber SSer^anbttmg Don
feinem SKetper erfannter Ertrunfener nad) Art. 2 3 bed ©e*
fefced mie ein tobt aufgefunbener Unbefannter etngefdjrieben,
b. tj. betrieben mirb. © a ed und burdjaud ntdjt um bad
9?ed,tl)aben ju tljun i p , fo pefjen mir nid)t an, zugeben,
ba§, fo mie fd)lie§li4 ber gaB pd) gepattete, bit $oltget*
beerbe ju bem äßeiper bed Ertmnfenen fagen tonnte, menu
er mit StamendHnterfdjrip feine Angabe bepatigen moBe, fo
möge er felbp in ber gemöljnlidjen SBetfc bie îobedanjeige
beforgen. SSBenn aber bie ^otijeibeljörbe ben einmal bei i|r
gängigen %aü aud irgenb einem ©runbe felbp ertebigen moflte,
fo tonnte pe ben iljr Unbefannten nur in ber gegebenen SBeife
jum Eintrage anmetben.
©ie äudpeflungen am Eljeregiper A pnb eben fo jaljt*
rei<$ aid grunbtod. Ob man im änfd)tu§ an ben SBortlaut
bed 8rt. 42 Don eingelegten, ober nad) ärt. 37 Don Dor*
gelegten ©Triften fpredje, fommt bod) gemig auf Sind l)in*
aud, nadjbem in Art. 13 ber „93orfdjripett" gefügt ip, meldje
©djrtpeu bei ber ïrauung $u übergeben u n b aufjubemaljrett
feien. S i e man aber bie angäbe biefer ©djriften, fomie bt^
Ramend, SSornamend unb ÏBoÇnortd ber 3eugen mit ©emalt
in baê ïrauungdprotofoB felbp Ijineinjmängen unb @. 19
behaupten fann, bad ©efefc Derlange teine ^rotofoBform; mie
man ben SSorbrud ber SRubrtfen am SRanbe ber obern $älpe
ber Sette aid gefefcmibrig bejeidjnen unb bann unten, mo ber
9?anb für anbere Eintragungen gefpart ip, me^r folgen 3Sor*
bruä Derlangen fann: ba^ begreifen mir n i ^ t SBerfo barauf
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tod fritiprt, foEfte bann nidjt © . 1 8 bad SRuper eined Slje*
regiperd Dorlegen, beffeu größere £>alfte angaben enthalt,
meiere in Srt. 42 nic§t Dertangt pnb, unb © . 1 6 eine ©rei*
tljeilung feed Ei^regiperd oorfdjtagen, meldje ärt. 5 btê ©e*
fefced mtberfprid£.
©te einmurfe gegen bie ben SRegipern B gegebene unter*
geordnete ©teBnng tyxbtn mir bereitd befprodjen.
$ n gfeid^r SEBeife, mie bit SRegiperformutarien, merben
bie ^srmaïartai für äudjüge unb ÜRttÜjeitungen betjanbett.
Ätdjt 0&m bad format gefâBt bem Srititer nidjt, fonbern
audj, tm eüsgtgtd audgenommen, bie SRebaftion ober bit auf*
fidkmg ettied eigenen gorumtard für biefe ober jene an pd)
sid)t bestrittene Sßittljeitung.
S o « btefen fütdp*Buugen fdjeint und nur eine begrünbet
p fein, nâmtidj bie, ba% bei ben $titan%ahtn bit SBorte
^pebeujtg unb* md£ ffcetd paffen merben. de ip aber fdjon
oor btm Erfi^eiseìi ber Srofdjüre bt^ Srittferd befd)toffen
morben, beim feepaitiöen © n i d bit betreffenbe ©teBe überaß
leer ju faffetu 3ÛÎed Uebrige ip ©efdjmaddfadje, über meld)e
befanntttd) uidjt btfputtrt merben fann.
Einen mistigen $unft audgenommen. auf Strt. 36 unb
37 bed ©efefced gepü§t, VOQ petd nur oon e i n e m SSerfünbfd)ein gefprodjen mirb, mityzr nad) erfterem Srtifet Dom
EiDitpanbdbeamten bed ©ctjnorted bt^ öräutigamd aud^u*
peBen ip, mirb gefdjtoffen, btefer SSerfünbfdjein entsafte ba$
defunte über bad SRefultat famjntlid)er SSerfünbungen etned
Srautpaared unb bapre auf „SSerfüubbertdjten* ber anbern
mitbeteiligten EiDitpanbdbeamten, moDon aber meber baê
©efefc, nod) ba^ amtliche ^JrotofoB etmad fagen. ©ann
brauste ber ïrauungdbeamte nur ein einjtgsd, über bie 33er*
fünbangen SRedjenfdjaft gebenbed Stftenpüd in'd ärefcio $u
legen, uämtid) ben Don iljm felbp audgepeBten Serfünbfdjetn ;
benn ber Srauungdbeamte ift nad) bem ©efefce ja „in ber
3$eget" audj mieber ber EtDtlpanbdbeamtc bed ffioljnfifced bt^
$3räutigamd! ©ann Ijört alle Contrôle, $. Sä. ob in ber
©ürgergemeiube bt^ Srantigamd eine SSerfünbung patt*
gefunben unb ofjne Einfprud) geblieben, auf. ©ad gefjt bti
und nid)t. © a in ber ©djmei$ bie Surgergemeinbe bei ber
©djttegung ber Elje eined Angehörigen nod) meljr intereffirt
ip, aid bie SBo^ngemeinbe, fo mug ein Semeid, bag in üjr
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o^ne (Shtfpradje Derfünbet mürben, öorgelegt unb aufbemaljrt
merben, fet ed in tform eined SBerfünbfdjeined, etnee SSerfünb*
beridjted ober Serfünbaftcd, am bepen fo, mie mir ed gè*
troiani pnb.
..-"_.......
ftommen mir enblid) no$ auf bie „offerì §e|pbenen.Reifet
unb Süden".
. ; C ^ v . VQtë ip nun ein unerfdjöpftidjed Kapitel fut'itnén, ipttdjer
auf SKängel Qagb mad)t, jumät.;ben"e^S^^je|e^ : -"bad
grunbfä|tid) bit fantcnaïen ®efee^S^"'ÖöKWÄt8%i?n
fo SRandjed $ur SîegeÎKng überfcffen ^ a t ^ ^ ^ ^ ^ l Ä
gefielen, ba% unfer ßrittfer in. bèr Erganj^^^iefljr^Sfâ
nidjt gerabe eine gïûcïtidje Çicmb Ijat., \ m e n ^ f ^ | < , r ^ l Ä h
gegen bem fe^r bephnmten unb btx
^0qnth^mZ%M^&SBortlaut bed Stri. 34 auf 33erfo6nif[é, S a ß r f l ^ n JL'Sgfc
gegrünbete Eljeeinfpracfcen jnlcffen (©•^8'*«pOo),_'"einÄ
eibgenöfpfc^en ©taatdanmalt für
]X^^mvM^p,y^^W
ptafter ©etpßdjer an baê Sunbeêgeri$i,àt^|êïï^;ft^;]î« : ^
©a mürbe ein Sunbedrat^ ftpne .©^^"|^1|6rjèri 6e^
fommen con einem Sriüfer, melier 3. SS^'äj^-Sttf'^P,-"^ bed
®efe|ed folgert, berufe Sorïtaljtne ser ^erfünbüSg pen'beni
StDilpanbdbecmten ftetd öorjumeifen:" „©ie ©ebüil|f§etne
beiber ^Brautleute", aîfo an% bann, menu, einer, ber Der*
?ünbenben EtDitpanbdbeamten biefe Angaben bereite in feinen
{Regtpern bepfet nnh pe ba&er nur ben anbertt mtîjut^eiten
brauet, tsad bieder, mo man über unnötige ftopenmad)era
pdj befragte, in ber Siegel gtaiid gefdjal).
Soffen mir jefct bie Santone i^re SBerorbnungen unb 3n*
prufttonen aufpeBen nnb ba§ ©efefc öoB^ie^en in ©erüä*
pdjttgung ber jetDetfigen SBerfjäitntffe, fomeit bieg nidjt bem
©efefce miberfprtcÇt. 3-*8fc ft$ ^ann &a* SJebürfntfc er*
ganjenber SSorfdiriften ober gar nencr ®efe|e, fo pnb bit
Sanbedbe^örben noä> immer ha, um follie §u ertaffen.

BndjhnicÉ'erei Oent u. Sîeinert in 39ern.

