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Ausgange seines Rekurses auch durchaus kein praktisches I n te 
resse, da er ja durch die angefochtene Entscheidung in der G el
tendmachung seiner Ansprüche vor demjenigen Gerichtsstände, den
er fich ausgewählt zu haben scheine, nämlich vor dem B undes
gerichte, durchaus nicht beeinträchtigt werde.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. Nach den von der Regierung des Kantons B ern in ihrer
Rekursbeantwortung abgegebenen Erklärungen muß davon ausge
gangen werden, daß das von der genannten Regierung gefteOte
Provokationsgesuch blos dahin ^gerichtet war, es sei dem P ro vakaten für Geltendmachung seiner Ansprüche vor den kantonalen
Gerichten eine Klagefrist anzusetzen und daß daher auch die
angefochtene Entscheidung des Appellations- und Kassations
Hofes des Kantons B ern in diesem S in n e zu verstehen ist.
2. Hievon ausgegangen aber kann in der angefochtenen E n t
scheidung eine Verletzung bundesrechtlicher Normen nicht erblickt
werden; denn es wird ja danach dem Rekurrenten eine Klage
frist blos für den F all angesetzt, daß er, in Abänderung seiner
vor dem Richteramte Aarberg abgegebenen E rklärung, seinen
Anspruch vor den kantonalen Gerichten sollte geltend machen
wollen, während die Ausübung seines Klagerechtes, vor dem
Bundesgerichte durch die angefochtene Entscheidung völlig unbe
rü h rt bleibt, so daß dieselbe das aus dem Bundesrechte flie
ßende Recht des Rekurrenten, seinen Anspruch beim Bundesge
richte zu der ihm beliebigen Z eit geltend zu machen, in keiner
Weise beeinträchtigt und eine materielle Läsion desselben nicht
enthält.
3. Liegt aber sonach eine Verletzung von Rechten, welche dem
Rekurrenten bundesrechtlich gewährleistet sind, nicht vor, so muß
die Beschwerde a ls unbegründet abgewiesen w erden; denn die
P rüfung der Frage, ob nach dem kantonalen Rechte eine P ro 
vokation zur Klage von der oben angegebenen, blos eventuellen
auf den F all der W ahl des kantonalen Gerichtsstandes beschränk
ten, Bedeutung überhaupt zulässig sei und ob das in diesem
S in n e durchgeführte Provokationsverfahren, angesichts der vom
Rekurrenten vor dem Richteramte Aarberg abgegebenen Erklä
rung, wonach er auf Geltendmachung seiner fraglichen Ansprüche

Organisation der Bmidesreclitspflege, N» 12.

68

bei den kantonalen Gerichten verzichtet, nicht von vornherein
gegenstandslos gewesen sei, entzieht sich der Kognition des B u n 
desgerichtes, da eS sich dabei um die Anwendung des kantona
len Gesetzesrechtes handelt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

12. U r t h e i l v o m 24. M ä r z 1882 in S a c h e n
Caviezel.
A.
Durch Urtheil vom 1. September 1873 h at das Bundes
gericht die zwischen dem Im petrante» und der Im p etrati» be
standene Ehe getrennt und dabei erkannt, daß das au s der Ehe
hervorgegangene Kind bis zum angetretenen 16. Ja h re der Ehe
frau zur Pflege und Erziehung überlassen werde, wogegen der
V ater an die daherigen Kosten einen jährlichen B eitrag von
100 F r., zahlbar in vierteljährlichen R aten, zu leisten habe.
ß . Durch Eingabe vom 26. J a n u a r 1882 sucht nun Im p é 
tra n t beim Bundesgerichte darum nach, es möchte dasselbe in
Abänderung des genannten Urtheils das nunm ehr zwölfjährige
Kind J u liu s ihm zur Erziehung und Pflege zutheilen, da die
Im p etrati» sich zum zweiten M ale verehelicht habe und zwar
m it einem durchaus liederlichen M anne, mit welchem ste fort
während in S tre it und Zank lebe, so daß Erziehung und Pflege
des Kindes durchaus vernachläßigt werden, während er (Im p é
trant) nunmehr auch eine eigene Fam ilie und Kinder habe und
vollkommen im S tande wäre, sein Kind erster Ehe zu erhalten
und zu erziehen.
.
C. I n einer Gegeneingabe vom 23. Februar 1882 trägt die
Jm p e tratin auf Abweisung dieses Begehrens und Zusprechung
einer Kostenentschädigung von 22 F r. an, indem sie, unter Vor
lage bezüglicher Zeugnisse, darzuthun sucht, daß ste für körper
liche und geistige Erziehung und Pflege des Kindes bisher in
durchaus pflichtmäßiger und sorgfältiger Weise gesorgt habe.
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D. I n seiner Replikeingabe hält Im p étran t an seinem B e 
gehren fest;
in E r w ä g u n g :
D aß es sich vorliegend keineswegs um ein Revifionsgesuch
gegenüber einem bundesgerichtlichen Urtheile im S in n e des
A rt. 192 der eidgenössischen Civilprozeßordnung handelt;
daß vielmehr Im p étran t sein Begehren auf neue, seit dem
bundesgerichtlichen Urtheile vom 1. Septem ber 1873 einge
tretene, Thatsachen begründet, mithin eine neue Klage vorliegt;
daß nun zu B eurtheilung dieser Klage dem Bundesgerichte
jegliche Kompetenz mangelt, dà demselben durch kein Gesetz die
B efugniß übertragen ist, über solche Begehren um Entziehung
des Erziehungsrechtes wegen mangelhafter Erfüllung der elter
lichen Pflichten zu entscheiden;
daß vielmehr über derartige Begehren einzig die nach dem
kantonalen Rechte zuständigen Behörden, Gerichte oder Ver
waltungsbehörden, zu entscheiden befugt sind;
erkannt:
Auf das Begehren des Im petrante!! wird wegen Inkompetenz
des Gerichtes nicht eingetreten.

2. Unzulässige Rekurse. — Recours inadmissibles.

13. Sentenza del 3 maggio Û882 nella causa Maggineltì
e Sprugasci.
A. In occasione d ell’ultim a anagrafi federale, eseguitasi in
tu tta la C onfederazione nella giornata del 1° décem bre 1880,
funzionarono — fra altri — quali agenti di censim ento p e r
il com une di B iasca (nel cantone del T icino) i signori E nrico
M agginetti, ingegnere, e O norato Sprugasci, agricoltore. Già
d u ra n te quello stesso m ese di dicem bre essendo p erv en u ta al
Consiglio di Stato ticinese la notificazione che in detto com une
eran si fatte delle iscrizioni contrarie al vero, classificate cioè
scientem ente cento e più p erso n e, le quali avevano d ichiarato
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ap p arten ere alla religione cattolica, siccom e attinenti ad altre
confessioni, fu subito dato m ano alla relativa inch iesta p en ale,
B. Con suo decreto l i m aggio 1881, la C am era d ’accusa
di quel T ribunale su p rem o — fatto capo all'art. 127 del
codice penale ticinese — deferiva i signori M agginetti e S p rn gasci al trib u n ale correzionale di R iviera-B ellinzona, « sic
» com e prevenuti colpevoli di avere abusato della loro q u a
» lità di funzionari del censim ento federale 31 dicem bre 1880,
» classificando diversi cittadini cattolici dim oranti in Biasca
» siccom e attinenti ad altre confessioni.
C. A pertisi nel giorno 26 agosto 1881 i dibattim enti in 
nanzi al trib u n ale correzionale di R iviera-B ellinzona, i difen
so ri officiosi dei prevenuti (riconosciuti dal trib u n ale siccom e
di povera condizione) sollevarono prelim in ariam en te l’ecce
zione — « di attuale difetto di giurisdizione nelle au to rità
» giudiziarie cantonali, dalla Polizia giudiziaria fino ai supe» rio ri dicasteri penali del cantone, di far p ro ced ere p en al
» m ente sui fatti delittuosi delineati nel succitato decreto di
» accusa in odio dei m edesim i, » — e chiesero : « Si rim an 
» d assero tutti gli atti del processo alT autorità federale, p e r
» quella decisione che tro v erà del caso, » d ichiaran d o a u n
tem p o, che — « quando m ai la loro d e c lin a to la non ve
» nisse accolta ric o rre re b b e ro appo chi di diritto . »
D. Con q u attro voli contro uno il tribunale resp in se tu tta
via la eccezione e decretò quindi a voce unanim e e pendente
appello la sospensione dei dibattim enti. — V enuta poi la cosa
davanti alla C am era correzionale d ’A ppelio, dichiarò essa
p u re (sentenza dell’8 o tto b re successivo) la proposta eccezione
d'incom petenza siccom e d estituita di fondam ento e risolvette
il rinvio degli atti allo stesso trib u n ale correzionale p er la
continuazione dei d ib attim enti, salvo ricorso alle au to rità fe
derali.
E. Egli si è contro q u est’ ultim o giudicato che i signori
M agginetti e S prugasci rico rsero , m ediante atto del 26 ultim o
scorso dicem bre, consegnato alla posta in L ocam o sotto la
data del 30 stesso m ese, al T ribunale federale, dom andando
— previa invocazione degli articoli 88 e 112 N° 4 della co
vra — 1882
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