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85. Utt~eH tlom 16. @5e.j)tember 1879 in @5ael}en 
$Hlatg gegen mern. 

A. :!lurel} Sfauftledrag tlom 28. IDlai 1875 eril1arb Unter: 
il1ei'ßeI ~. IDloll in miel \len 311~ann :traffelet, @5o~n, bafelbft 
»erfel}iebene @5tftäe me61an'o mit einem barauf fte~enben ~o~n' 
~aufe, um ben ~reig uon 7000 ~r. ~m 2. 3uni 1875 il1idte 
SfUiger ?8illarg auf bie gleicl}en Ziegenjel}aften für bie ~llr'oetung 
»on 4620 ~r. nebft .8inB unD stoften einen mealaneft, b. ~. 
eine ~fänbung, gegen 3ll~ann :traffelet aug, il1elel}et am 3. 3uni 
gI. 3ß. uon :traffeIet aH3 begrün'oet anerfannt il1UrDe. ~feiel}en 
:tageß reiel}te ~mtggerid)tßil1eibel @5el}mib 'oer ~mtgfd)reiberei mief 
ein :!lo.j)l'el beg ~fan'otletbalg ein, il10für berleIbe befcl}einigt il1urbe. 
mid)tgbeftoil1eniger ftellte ber ~mtgfel}ref6er am 10. 3uni 1875 ein 
ßeugnin aug, ban bie stauygobjette mit feinen il1eitetu ~fanb~ 
red)ten alg 'oen im stauftlertrage uom 28. IDlai 1875 be!eiel}neten 
im metrage uon 2872 ~r. 80 ßtg. belaftet feien, unb eg fanb 
batauf bie ~edigung biefeg $edrageg bUtel} bie ~edigunggbe~ 
~örbe uon miet ftatt. ~lg nun $illarg ~nfangg beg 3a~reß 
1876 bie amtlid)e $erfteigerung 'oer betreffen'oen Ziegenjd)aften 
uedangte, et~ob ber stäufer ~. IDloll bagegen @inl.j)rael}e, il1ei( 
bag ~fanbted)t ~nr .8eit ber staufgrettigung ntd)t tlorgemedt 
un'o i~m nicl}t überbunben il1Ilr'oen jei. @ntgegen bem @ntfel}eibe 
ber erj1:en 3nftan~ il1urbe 'oieie @inl.j)tad)e uom ~l'l'ellatillng. 
unb stafiationg~ofe beg Sfantong mern 'ourd) Urt~eil uom 
29. @5el'tember 1877 gutge~eiuen, il1eil ein ~run'ol'fan'ored)t, 
um für :!ldtte tlerbin'olid) ~u fein, im ~tunbbud)e eingetragen 
fein müffe unb 'oag @feid)e aud) für eine ~fänbung tlon @runb· 
ftüäen gelte. 

E. @eftü§t auf ~rt. 17 ber bernijd)en stantonBtlerfaffung, 
il1dd)er beftimmt, bau ßitlilanf.j)rüel}e, il1eld)e aug ber $erant· 
il1ortHel}feit ber meamten fHefien, unmittelbar gegen ben @5taat 
geItenb gemacl}t il1erben fönnen, ftellte nun $inarg mit strage. 
fel}rlft Uilm 5. @5e.j)tember 1878 beim mun'oeggeriel}te gegen bett 
stanten metn 'oag med)tgbege~ren, eg fei berfelbe öU ueturt~eilen 
i~m all ben @5cl}aben ~u erl e§en f ber i~m barelug entftan'oen: 
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bau 'oer ~mtgfel}reiber uon miet bag i~m am 3. 3uni 1875 
übergebene ~fanbtlerbal nid)t in Die ~fänbungßfontrelle 'oer 
~mtglel}reibetei mief eingetragen Qabe unb er·, stläger, beß~alb 
im meel}tgftreit gegen Unteril1eibel IDloll untedegen lei. 

:!liefen @5d)a'oen bereel}nete stläget auf: 

2900 ~t. - ßtg. rammt .8inß ~u 5 % feit 11. moubr. 1874, 
1600" " " "" 1)" " 11. 11 1874, 
120./ 11 11 "un'o stoften, 
504 /' "an ~. IDlIlll beöa~lte ~ro~ef3foften nebft ßin~, 
548 /1 '1 eigene ~ro3eufoften, 

30 " 95 " nebft .8ing, stoften beg ~rrefttletfa~reng. 

stläger be~au.j)tete, bau, il1enn ~mtgfel}reioet IDlüller feine 
~fHd)t erfüllt unb bie fragtid)e ~fän'oung fontrollirl ~ätte, er 
auf Den mit ~neft belegten Ziegenjel}aften fiel} uollftän'oig ~ätte 
be3a~lt mael}en fönnen. . 

C. :!>er meUagte trug auf ~bil1eifung ber strage euentuell 
auf me'ou1tion 'oer geforberten @ntfc9ä'oigung an. :!lag erfte 
meel}tgbege~ren il1ur'oe bamit begrün'oet, bau sträger untedaffen 
~abe, in 'oem isil1ifel}en i~m uub bem Unteril1eibel IDloll gefü~rten 
~rIlAefie bem @5taate mern ben @5treit isu tledun'oen, unb biefe 
Unterlaffung nad) IDlttgabe be~ § 34 beg berniid)en ßi\lUl'ro~ef3: 
geie§eg a1g eine metöiel}treiftung auf ben müdgriff gegen ben 
@5taat aUß3ulegen jei. 

@\lentuell beftritt metfagter bie ~ri5ne 'oer eingeflagten ~or~ 
'oetung un'o fe§te il1eitet in ~iberf.j)ruel} I ban, im ~alle ber 
stontrollirung 'oer fragliel}en ~fällbung burd) ben ~mtgfd)reiber, 
stläger auf ben mit ~tteft· belegten Ziegenfd)aften fid) für 'oie 
~orberungen 1 für il1elcl}e 'oer ~tteft aUßgeil1irft worben, uoll· 
ftänMg Qätte be3a~lt mael}en fönnen. 

D. lRevlican'oo gab sträger AU, ban er in bem gegen ~. IDloll 
gefÜ~rten ~reöeffe nut bem ~mtglel}reiber ~ftller .. unb nid)t 
aud) ber meglerung be~ stantong mern @5trett \ledun'oet ~abe. 
:!lage gen beftritt er, bau 'oie I6treit\ledün'oung an ben @5taat 
not~il1enbig gewefen lei I il1eil e~ fiel} niel}t um ein etgentltd)eß 
müägrlffgrecl}t, fonbern ein au~ 'oer merfaffung birett ~er. 
ol'f I'itl'h,a .G''f (f(J(>tl'mt llanbll'. 
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E. 3m stonturfe be15 ,so~ann ~taffelet er~iett stläger eine 
frud}tbare ~nttleifung im metrage \lon 3469 ~r., ttleld}e er bem 
@5taate ~ern Aur merfftgung ftellte. Zeljterer erfIärte ficf} bereit, 
bie ~nttleifung einöulöien, iebod} in ber IDleinung, ban iJaburd} 
bie ffiecf}t15fteffung be15 @5taate15 gegenüber müger in jeber ffiid}= 
tung \lerttla~rt bleibe. ~ieie Dfferte na~m stUiger nid}t an, ' 
inbem er ernärte, ban er eine meoa~lung ber ~nttleifung an 
i~n nur a'f~ eine t~eHttleife ~nerfemU1ng feiner ffiecf}te gegen 
ben @5taat mem anerl'ennen tönne. 

F. ~ie \lom ,snftruWonßrid}ter er~obene @~l-lertife bmd}nete 
ben ®ert~ ber \lom sträger am 2. ,suni 187 [) mit ~treft be~ 
legten Ziegenfd}aften auf genannten ßeitl-lunft 3u 5541 ~r. 
~aß munbeßgerid}t öie~t in @rttliigung: 
1. )Rad} ~rt. 31 beß bemild}en @efeljeß über Daß gerid}t1id}e 

merfa~ren in f)ütgedicf)en ffiecf)tßfad}en foff Derjenige, ttlefd}cr 
auf ben ~aU beß ungünftigen ~ußgangeß eineß ~ed}tßftreite15, 
ben er AU fü~ren beabficf)tigt, 1)OIl einem ~ritten @ettlä~rleiftung 
Dbet @5d}abloß~aUung fOtDem 3U tönnen glaubt, bieiem \)on 
bem @5treif1)et~ältniffe )Rad}rid}t geben unD 1)odäufig bie @tÜnDe 
anfü~ren, aug ttleld}en er fein ffiüdgriffßred}t ~erleitet. ~ie 
Untetlaffung biefer @5treit1)erl'ünbung ttlhb nad} ber au~brüd· 
liO)en morld}rift beg ~rt. 34 ibidem a115 eine mer~id}tleiftung 
auf ben ffiüdgriff au15gefegt. 

2. )Run ~at stläger ~cute felbft anedannt, ban bie strage, 
ttleld}e er gegen Den @5taat >Sem er~ebt, eine ffiüc'fgtiff15~ Dber 
ffiegrennage fei, uniJ in ber %~at tann ~ierüber ein begrünDetet 
ßttleifel nid}t obttlalten I inbem sttäger 1)erlangt, ban ber >Se· 
nagte i~m Denjenigen >setrag feiner ~otberung auf ~tilfferet 
etfelje, ttle1d}en et, sträger, ~ufDlge Der fe~ler~aften ~mtßfü~rung 
De~ ~mtßfcf)reiberß ID'lüffer, be~ie~ungßttleile 'cer getid}tnd}en 
metttlerfung feine15 ~fanbted}teß in bem ~ro~effe gegen ID'loU, 
auf bem am 2. ,suni 1875 ge~fänbeten Dbiette nid}t ~at er
~ä1t1id} maO)en tönnen. 

3. ®enn aber stHiger glaubt, bat für ffiegtenUagen gegen 
ben @5taat, ttleld}e nuß ber merantttlortHd}teit feiner meamten 
~ieuen! 'oie moricf}riften beß Sllrt. 31 ff. beß bernild}en ~il>i1~ 
nl'lltPfl(li'l"R!'~ Mn!' ßleItunahanen. weil nam ~d. 17 ber ber= 
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nifd}en merfaffung fold}e ~i1)ilanf~tüO)e unmittelbar gegen ben 
@5taat \)or @erid}ten geltenD gemacf)t ttlerben tönnen unb eß 
fiO) ba~er um ein unmittefbar auf 'oie merfaffung funenbeg 
müc'fgriffgrecf)t ~anble, fD fann biefer Sllnfid}t ntd}t beige.»~id)tet 
ttlerben. ~enn ber ~rt. 31 ber ~.=~.=D. lautet unbebingt unb 
aUgemein unb gm 'oa~er für affe ffiegrenanfl-lrüO)e, mögen fte 
auf mertrag, @el e~ ober merfaffung beru~en. 

4. ~a nun stläger fe1bft aneffennt, bat er in 'oem ~rDAeffe 
gegen ~. IDCDll nur bem ~mtßfd}reiber unb nid}t aud} 'ocr me~ 
gietuVg 1)on mern ben @5trelt 1)erfünDet ~abe, ID mut bie stlage, 
geftü~t auf Sllrt. 34 leg. eiL, abgettliefen ttl erb en. ~enn ba ber 
@5taat in lofO)en ~nge1egen~eiten niO)t \lom ~mtßfcf)reiber, fon~ 
bern febigIicf) 1)on ber ffiegierung be~ie~ungßttleife bem ffiegie~ 
runggftatt~alter re~rlilentirt ttlhb, ID ~at bie an m:mtßfd}reiber 
ID'lüller erfolgte @5treitl>erfünbung bag ffiüc'fgriffßred}t beg stlägerß 
gegenüber Dem @5taate nicf)t ~u ttla~ren I>ermod}t, fDnbern tft 
biefe'fbe für ben le~tern o~ne alle mebeutung. 

~emnad} ~at bag >Sunbeggerid}t 
edannt: 

~ie stlage ift abgettliefen. 

Lausanne. - Imprimerie Georges Bridel. 


