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fautonale @erid)t, trifft fomit in easu niclit 3u. ~~ fann 
bal)er bel' .!Berufung, tt'o1?bem fte fid) auf eine \)on bem. funto~ 
nalen @erid)te unter 'lLnwenbung eibgenßffifd)er @efe~e ent~ 
fd)tebene 1ned)t§jtreittgteit ucaie!)t, teine ~o{ge gegwen werben. 

~emnad) I)at baß .!Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

I!(uf bie .!Berufung be§ JHiigerß wirb \negen 3nfom~etena beß 
@erid)teß nid)t eingetreten. @ß I)at bal)er in aUen :teilen bei bem 
Urteile bel3 S)anbet~gerid)te§ be§ Jtanton§ 'lLetrgau Mm i 7. ~o~ 
\lemuer 1894 iein .!Be\nenben. 

14. Urteil \)om 14. IDdi ra 1895 in '5 et d)en 
3äggt gegen .!Bern. 

A. ~te Jtlägerin, .!Berfl)et jiiggt, \)on Dlecf)er§wt)l, J'tanton§ 
E5ofotl)urtt, wurbe etm 16. 3anUftr 1894 etnlii13lid) einer uei tl)rer 
Bogt§gebertn .Jungfer Jtauer tn .!Bern uorgcnommenen S)au§; 
fud)ung uerl)aftet unb 3ugfeid) mit bel' genetnnten Jtauer unb 
einer gewijfen .!Bufer in Unterfucf)ung 9C30gen. i)cud)bem fobann 
biefe Unterfud)ung ol)ne @ntfd)iibigung faUen geruffen \norben, 
\nurbe 'oie 3/'tggi etUT 6e31rglid)el3 lSedangen burd) ben Unter~ 
fud)ung§rid)ter am 1. ~c6ntQr 1894 bem 1Regierung§ftattl)etrteramt 
.!Bern 3ur lSerfügung gefteUt, 11..lelcließ fie nod) mel)rere ~age -
angeßfid) bi§ 8. u:ebruar 1894 - in .\)etft bel)ie!t unb bann, 
fammt einem tl)rer Jtinber, a!§ ~irne ~er lßoIiaeifd)uu ben foIo~ 
tl)urnifd)en .!Bel)ßrben 3U\uic§. @(eid)3cttt9 erfolgte im bernifd)en 
U:al)nbung.-3uIatt eine lßuuIitation, burd) weId)e 'oie ~ortweifung 
bel' ,jiiggi a!§ ~irne berannt gegeben wurbe . .!Bertl)et .'Jäggt erl)ob 
barauf unterm 30. 3anttetr 1895 beim .!Bunbeßgerid)t Jtlage auf 
'5d)abenerfa~ gegen ben stanton .!Bern, inbem fie für \)erforenen 
'lLrbett§{ol)n »om 1. ~ebruar bi§ 28. E5~tember 1894, fowie 
ffi:eifeau~ragen, aUlammen 621 ~r. 05 ~t~., fftr tort moral au~ 
I!(rt. 55 D.~1R. bagegen 4000 ~r. forberte, unter stoftenfolge. 

B. IJJCit lSerncl)llllaffung uom 22. ~ebruar 1895 beantragte 
~er 1Regierungßrat be~ stantonß .!Bem, baß .!Bunbe~gerid)t wolle 
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fiel) netd) IDCaugabe beß 'lLrt. 53 D.~@. info~:petent .. er~{iiren. Bur 
18earünbung wirb bemerft: lffienn aud) bre tatfad)hd)en 'lLUß~ 
fül)rungen bel' stlage rid)tig wiiren, \naß übrigenß nicf)t ~utreffe, 
fO würbe ber ber Str/'tgerin gegenüber bem E5taat .!Bem öUltel)enbe 
6~abenerfet~anf~rud) ntemaf§ aud) nur anniil)emb einen .!Betrag 
erreid)en, burd) ben 'oie bunbe§gertd)trtd)e Jtom~eten~ gegeben 
wäre. stfägerin tel 3ur Bett i9m 3nl)aftierung ol)ne fu\nerJ.) 
gewefen; il)re 'lLntecebentten f obanu feien berartige, baB eine et" 
waige @ntfel)äbigung aYoeifelloß ludt unter bie bunbeßgerid)tlid)e 
stom:petenafumme fallen mü13te. 'iJaUß ieboel) baß .!Bunbe~gerid)t 
fiel) fOlll~etent erffiiren foUte, \nerbe um @inriiulllung einer ~rtft 
aur einHif3Hd)en .!Beantwortung nad)gejud)t. 

C. ~ie Stfiigerin beetntretgte mit ~ingabe uom 2. IDCiira 1895 
I!(b~\)eifung ber 3nfom:petenaeinrebe. 
~aß ~unbeßgerid)t alel)t in @r\n/'tgung: 
.!Beaüglid) ber stom~eten3beftimmung nad) bem IDSerte be~ 

E5treitgegenftanbe~ unterfd)eibet I!(rt. 53 D.~@. 3wei ~/'tUe, je 
nad)bem bie strage etuf .!Beöal){ung einer beftimmten @efbjumme 
gerid)tet ift ober nid)t. 3m erftern ~aUe, \nenn aIfo etuf ei~e 
befUmmte @elbfumme geUagt \nirb, H.lirb bel' IDSert be~ E5trett~ 
gegenjtanbeß burd) betß Wigerifd)e 1ned)tßbegel)ren etnge3eigt i 'oie 
Jtom:petenö be§ .!Bunbeßgerid)teß in .!Betreff bCß E5treitmerteß ift 
(trfo gegeben, \nenn \:Ite stfage etuf einen @elbbetrag lautet, ber 
bie sto~eten5fimite be~ .!Bunbeßgerid)te§ erreid)t. 3m aweiten 
~aU, \nenn arro nid)t auf eine befUmmte @elbfumme geffa.gt 
wirb, I)at ber stliiger gemäß I!(rt. 53 'lLlinea 2 eit. ben '5trett,: 
\nett in einer @e!btumlllc anaugeben. IDSirb bann bieie IDSertan,: 
getue be§ Jtfägerß uom .!Befragten beftritten, fo fon gemiij3 ~mnea 
3 be~ gIeid)en 'lLrtifeI~ über biefen lßunft auf fummarifd)em ?mege 
uad) freiem rid)tedtd)em @rmeffen entfd)il'ben werben. ~iefe~ 
fummarifd)e ~erfnl)ren fann aIfo nur in bem ~all ftattfinben, 
menu 'oie stenge nid)t auf eine beftimmte @elbfumme {autet, ba~er 
ber jtliiger ben E5trei!wert in @eID befonberß an3ugeben I)at, uni> 
biefe IDSertangabe beftritten wirb; bugegen be3ie~t jicf} 'lLnne~ 3 
cit. lticf)t auf ben u:etll beß 'lL(inea 1, menu aUT Bal)lung clll.e: 
oeftimmten @elbfumme gef(ugt wirt>. ~n bieiem fe~tern ~aU tlt 
für baß fummarifd)e lSerfal)ren fein lß(a~; uielmel)r ift bann 
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lieaügIid) be~ ®erte~ be~ 6treitgegenftanbe~ bet~ näget"ifd)e ffi:ed)t~~ 
liege9ren met13ge6enb. ~ine ?Beftreitung be~ ®treitroerte~ würbe 
übrigen~ in fo!d)en lJäUen nid)t aI~ Mose ?Beftreimng ber ®ert~ 
anga6e unb bel' Jtom~etena, fonbern aI§ ?Beftreitung be~ ffi:ed)t~~ 
bege9ren~ feIbft erfd)ctnen; eine ?Beftreitung be~ ffi:ed)t~begel}ren~ 
aber tann nid)t auf bern. ®ege ber .3nfom~eten3einrebe erfolgen, 
unb. ebenfo w:nig tann über eine fold)e ?Beftreitung im fum~ 
manfd).en mertal}ren entfct)ieben werben. ~in fofd)er ~ntfd)eib 
f~nn ute~mel}r nur auf ®runb be~ orbentUcf)en merfa9ren§ burd) 
em UrteIl erfoIgen, inbem fonft burd) ben j'tom~eten3entfd)eib ber 
~au~tfact)e ~räiubi3iett würbe. ~~ mag bie~bqügHd) nod) betrauf 
uet\l.}tefen werben, baB bie morarbeiten aum ~rt. 53 cit. aur 
gfeid)en ~uffetffung fül}ren (jiel}e ~ntwurf ~afner, ~rt. 40; 
ilRotiue au bemfefben; bunbe~rümd)e motfd)aft ad ~rt. 53-55, 
6. 34). ~a nun in casu ba~ stlagebegel}ren auf eine beftimmte 
~e{bfumme lautet, fo fann nad) bem ®efetgten eine .3ltfom~eten3~ 
emrebe nid)t bamU begrünbet werben, baj3 bie stCage ü6erie~t jei • 
e~ fann aud) nid)t ein fummartfd)e~ merfal}ren im <Sinne 'Oo~ 
~nnea 3 be§ ~rt. 53 cit. D.~®. ueranlafjt werben. l!Helmel}r 
mu13 eö bem ~au~tentfd)eibe uorbel}aUen bfei6en, auf ®runb be~ 
uoUftänbigen ?Bewet~metterietr~ au entfd)eiben, ob unb inwieweit 
bit~ f(ligerifd)e ffi:ed)t~6egel}ren 6egrünbet fei ober nid)t. 

~emnad) 9(\t ba~ munbe~gerid)t 
edannt: 

~ie .3ntom:petenaeinrebe wirb abgeroiefen. 

15. Urteif u om 26. ilRliq 1895 in <Sad)en 
mo13arb gegen ~rj~IHnt~hffe Drten unb ilRitl}afte. 

A. ilRit UtteU uom 15 . .3anuar 1895 9at ba~ Dbergertd)t 
be§ stanton§ ®olot9mn erfannt: ~em menagten ift bie lJor~ 
b\!tung, weId)e er 6ei ber gerid)tHd)en 53iquibation 'Oom 17. ~e~ 
aember 1892 über bie medaffenfd)aft beiJ 10. merger in Dlten in 
her II . .!tlaHe a(iJ ilRünbefgut geltenb mad)t, aberfannt. 

B. ®egen biefe~ Urteil erträrte bel' ~nwart be~ ?Benagten bie 
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?Berufung an baiJ munbe~gerid)t mit bem ~ntmg bie j'traße ab~ 
au;weifen unb au erfennen, eiJ ~a6e 6ei bem jtoUofation§~Ian 
au bel' Btquibation ber erOIofen merIaffenfd)aft be~ <Safomon 
:?Berger, wie er 'Oom stonfur§amte Drten angefertigt lumbe, fein 
~eroenben; uon ba~er Heilie in ber II. j'traffe ber auiJgefd)la~ 
genen merIaffenfd)etft be~ iSet(omon ~erger aur gerid)t!id)en Bt~ 
quibation faut stoUofatton~~Ian au ®unften beiJ metfagten .3o~ 
9ann mof3arb beffen lJorberung foUoaiert: 

,,1. ~n ?Baal', ~mül}reub auiS einer ~once ber 
Genevoise . . . . . . . . . . . . . lJr. 2750 

2. ~n ilRo6iUar, weflf}eiS bem ~u~nief3ungiSred)te 
feiner mutter, ber nunme~rigen birau j'tat9ariltQ ?Ber~ 
ger ge6. ~~der unterfteUt iit, (aut f:peaifiaiedem mer~ 
aetd)niiS. . • . . . . • • . .lJr. 4751 

~ie'Oon roerben uinbiaiert bie nod) uor~ 
~etnbenen ~ffeften, gefd)ä~t laut ~er3eid)ni§ lJr. 2957 

~er ffi:eft ber ntd)t mel}r 'Oorl}anbenen ®egellftänbe 
beträgt. • . • • . . • • • • .. . lJr. 1794 

:total ber ®efamtanfprad)e a{~ ilRünbetgut. . . lJr. 4544/1 
~a~ ?BunbeiSgerid)t aie9t in ~rwägultg: 
1. ~er menagte .3ol}ann mof3arb, ge6. ben 16. SDeaem6er 1874, 

tft ber <S09n beiS stad mo13arb 'Oon Bug unb bel' stat9Qt"ina geb. 
~~rIer. ~ad) bem :tobe ~offarb~ \)ere~elicl)te fid) biefe Ie~tere mit 
~inem ffi:06ert marmeUler in ~uod)~, unb af§ aud) niefet' geftor~ 
{Jen war, mit <Salomon ?Berger 'Oon Uiter, ttlol)nl}aft in DUen. 
merger ftetrb im Dftober 1892. Ü6er feinen ~ad)faf3 wurbe ber 
jtonfurß eröffnet. .3n bcmfel6en forberte ~b'Oofat 6d)iffmann. 
S)o~ in ?Baar ag mormunb beiJ mefiagten iu bel' II. j't(etffe: 
1. 2750 lJr. an baal'; 2. 1794 lJr. al~ ~rfa~ für nid)t mel}r 
~or9anbene~ ilRobHiar. ~ie ~nfprad)e wurbe 'Oom j'tonfur§amt 
in ber 3weiten ffi:angtraffe toUoated, 'Oon ber ~:pami~taffe DUen 
unb roeitern brei ®räubigern mergeriJ bagegell gänaHd) 6eftritten. 
.3m stoUotation~:proaeffe mad)te ber menagte am megrünbung 
feiner ~nf~rQd)e gertenb; ~r l)a6e au~ öroe! .2eben~'Oerfid)erung~~ 
:policen feine~ matet~ 2750 %r. er9alten; btefe~ ~aaruermögen 
be~ ~effagten fei nad) bel' im .3al}re 1889 erfolgten merl)e!::: 


