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~iit~ige anorbnen werbe. ~ie nun in biefet rein abminiftra~ 
tiuen @)d;(u!3na~me eine IDerle§ung ber \)erfaffung~mäfiigen @igen. 
t~um~garantie liegen foll, ifi in ber ~~at burd;au~ nid;t ein. 
!ufe~en. @fauben bie 3lefurrenten, ban burd) bie @)d)ienübungen 
auf ber ~d;ü§en.matte in i~r @igentQum~red)t eingegriffen werbe, 
fo fte~t .1f)nen ~tegegen ber 3led)tgweg offen; berrelbe wirb i~nen 
burd; 'ote gronrät~nd)e @)d;funnaf)me, wie Die 3legierung bon 
maf~rftabt augbrüd'fid; etflärt, in feiner m3eife abgcfd)nitten ober 
berfummert. 

:l)emnad) 1>ut hag munbeggerid)t 
erfannt: 

~uf bie cil>ifred;tnd;e strage wirb nid)t eingetreten' ber 
ftaatgred)trid)e 3lefurß wirb arg unbegriinbet abgewiefen. ) 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

11' 

I. Organisation der Bundesrechtspflege. 
Organisation judiciaire fedet'ale. 

9. Utt~ei! bom 24. 3auuar 1885 in @)ad)en 
@)täg er gegen Zai m. 

A. :l)ttrd) le§ttnftan3tid;eß Urtf)eil beg stantonggerid}te~ bon 
@rattbünben bom 17. IDlai 1884 wurbe ~eter @)täger mit einer 
gegen 30fef Zaim geridjteten mage auf meAa~rung beg stauf~ 
~reife~ (3009 trt. 75 ~tg.) für eine te§term gelieferte ~artie 
galWfdlen )!Bai/senß abgewiefen; ebenfo wurbe ber metfagte 
30fef Zaim mit einer ?ffiiberflage auf @)d}abengcrfu§ abgewiefen. 
IDlit @ingabe bom 15. 3uni 1884 \)etlangte ~eter @)täger beim 
stanton~gericf)te bon @raubünben 3lel>ifion biefeß Urtf)eHg, ge. 
ftü§t auf bie me9au~tung, buU 3. Zaim wär,renb f)ängenben 
~ro3effe3 20 @)äcfe De~ gelieferten ~aiaen~ ~ube berma~ren 
laifen unb berfuuft ~abe, we1dje ~r,atiacf)e ~d), ba 3m~lorant 
\).on berfelben erft burdj einen mrief be3 meffagten bom 6. l!(~ri[ 
1884 stenntnifi err,alten 9abe, alg ein novum quanfi~ire. 
:l)urd) @ntidjeibung \)om ]3. ?R.obember 1884 wieg bag $tan
tonl5geriel)t biefcl5 3lebifion~6ege~ren arg unftatt~aft ab, weil bag 
beQuu~tete novum erjt nudj erfolgter @)treitan~ängigfett einge. 
treten fei, nad) graubiinbnerifdjem ~roAe!3red)te abet (~rt. 60 
~bfa§ 3 unb 286 2iff. 1 beß ~il>H\)rolleffel5) bie faftifcf)e @)acf); 
lage AUt 2eit beg @intreteng ber @)treit~ängi9teit bem Uttbeile 
3lt @rttnbe geIegt werben müffe unb f\)äter, in~befonbere wie 
~ier, etft nael) m:ugrällung beiS erfiinftanAHcf)en Url~ei1g ein-



44 B. Civilrechtspllege. 

tretenbe ~f}atf ad;en ein ,offenred;tßbegeQren nicf)t AU begrünben 
tlermiigen. 

B. @egen biefe if)m am 8. SDe3ember 1884 infhtuirte @nt~ 
fd;eibung erflärte ~b\)ofat stamenifd; mameng beg ~. @5täger 
am 24. SDe6ember 1884 bie m:ieiterhieQung an bag munbeß:: 
gericf)t. 

SDag munbeggerid;t f}at 
in @rroägung: 

SDan in erfter Einie unb uon m:mtl.!ttJegen gej)rüft ",erben 
mUD, ob bie erftärte m:ieiteqiequng ftattf}aft beö"'. baß munbeß· 
geridjt ~u beren meurt~eiluug fomj)etent fei; 

SDau bie mefdj",erbe fidj aUßfdjIiefilief) gegen bie baß mel>ifionl.!:: 
gefudj bel.! mefurrenten \.1erttJerfenbe @ntfdje\bung \.1om 13. Wo· 
tlember 1884, unb feineß",egß gegen baI.! fanton§geridjtUcf)e Ur
tQeil \.1om 17. IDlai 1884 ridjtet, ",ie benn übrig eng biefelbe 
le§terem Urtf}eHe gegenüber, ",ei( nidjt fnnert ber j)eremtotffdjen 
6",an3igtägigen ~rift beg m:rt. 30 beg munbeggefe§eß über bie 
,organifation ber munbel.!redjtßvffege eingereidjt, offenbar Iiingj't 
tlerfVätet ",äre j 

SDan nun baß UtfC,eif tlom 13. Wouember 1884 fidj nic'f)t aH~ 
ein &auj)turtf}eH im @5inne beß ~rt. 29 leg. eit. quaHfiAirt, 
ba el.! feine @ntfdjeibung in ber @5ad)e fdort, b. Q. über bie tlom 
mefurrenten gegen ben mefurßbeHagten eingeffagte ~orberun!J 

entqält, fonbern I>ielmeqr nur über 'oie @5tattl)aftigfeit eineß 
(aufierorbentHdjen) medjtßmittetß gegen ein bereitß gefäUteß unb 
redjtßfräftig gettlorbeneg &au\)turtl)eH entfdjeibet; 

SDafi ~ubem qierüber nidjt nadj eibgeniiffifdjem ~titlatredjte, 
fonbern uadj fantonalem ~roaenredjte 3u entfdjeiben ",ar unb 
entfdjieben roorben ift; 

SDau fomlt bie in m:rt. 29 beg munbel.!gefeljeg über ,organi. 
fation Der munbegredjtßj)~ege aufgefteUten morau~fe~ungen 'ocr 
'6unbellgeridjtHdjen stom~eten6 ",eber in form eITer nodj in mate~ 
r\eITer meate~ung gegeben finb, 

erfannt: 
m:uf 'Die m:ieiterAie~ung bel.! mefurrenten ",irb ",egen -Snfom~ 

.veten3 bel.! @erldjtel.! nidjt eingetreten. 

II. Civilstand und Ehe. N° 10. 45 

11. Civilatand und Ehe. - Etat eivil et mariage. 

10. SDatum tlom 28. ~e6ruar 1885 in @5acc,en 
@l)eleute @rüter. 

A. SDurdj Urt~eH \)om 15. -Sanuar 1885 f}at 'oie m:j)j)eITationß' 
fammer beß ,obergeri~teg beg stanton~ .8üri~ erfannt: 

1. SDie @~eleute @rüter:&id ffnb auf 'oie ~auer eineg -Sa~re~ 
tlon ~ifdj unb mett gefdjieben. 

2. SDer sträger ift \.1er~ffidjtet, ber menagten \)om 19. IDlai 
1884 an ",äQrenb ber ~auer be~ @etrenntlebenl.! einen monat~ 
lidjen @5ubftentatlongbeitrag \)on 1 00 ~ranfen, ab~ügndj bereit~ 
he/iaQUer 50 ~ranfen, öu be~af)len. 

3. SDie 3",eitinj'tan3lidje @5taatßgebüf}r ift auf 30 ~ranfen feft~ 
geie~t. 

4. SDie erj't. unb aroeitinftanölidjen stoj'ten finb ber mefragten 
auferlegt, unter fubfibiCh:er &aft bel.! stfägerg für 'oie maarauß~ 
lagen unb @5djreibgebüf}ren. 

5. u. f. ro. 
B. @egen biefe~ Urt~en erfHirte ber stHigerbie m:ieiter~ief}ung 

an baß munbe!3geridjt. mei ber f}eutigen mer~anblung für,rt ber 
m:nroalt be1l strägerß aug: SDie merIagte, ",ddje fidj \'or ben 
fantonalen -Snftanöen ber @5djeibung roi'oerfe§te, f}abe fidj nun· 
mef}r mit bem sträger ~u einem gemeinfamen @5d)eibungßbegef}ren 
tlereinigt. @r beantrage bar,er, eg {et 'oie @5djeibung auf @runb 
beß gemeinfamen meger,ren~ aug3ufvredjen, unter ben üblid)en 
~orgen; etlentueIT ",äre 'oie gänölidje @5cf)etbung auf @ruub be~ 
m:rt. 47 beg munbellgefe~eß über @;iuilftanb unb @f}e aU~3u· 
fj)redjen. SDie lifonomifdjen merf}äUniffe feien 3roifdjen ben ~ar. 
teien georbnet. 

SDer m:nroatt ber mefhlflten etfläd: er fei ntd)t in ber .ßage, 
fetbj'tänbige ?anträge 3U j'teITen; bagegen erHäte er ~dj mit ben 
?annägen ber @egenj)adet etntlerftanben. 

SDag munbeßgeridjt 3ief}t in @rroägung: 
1. mor ben fantonalen -Snftan/ien f}at ber @l)emann feine 

@5d)eibungßffage auf bie @5cf)eibungßgrünbe ber tiefen @f}ren# 


