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au .\BeurteHung bel' .\Berufung nid)t fompetent, bll fid) eben bie 
für ba6 ®d)hfjal be6 91ed)t6ftreite$ einaig entfd)eibenbe 31ed)t$frage 
feiner ~nad):prüfung entaiel)i. -trür eine nad) eibgenöfjifd)em 91ed)te 
au beurtetrenbe .\Bereid)erung6" ober ®d)abenel'fa~flage ift ange" 
ficf)t~ bel' etnJä~nten fantonalred)tlid)en @:ntfd)eibung bel' mOl'" 
inftan3 fein 31aum me'(lr; bel'feilien ift tielme~r bie red)tltd)e 
®runbfage \;lon \;lorll'(lerein entaogen. 

:Demnad) '(l\ü ba$ .\Bunbe6gerid)t 
erhnnt: 

il(uf bie .\Berufung be~ .reräger$ roirb nJcgen ,3nfompetena be~ 
®etid)t~ nid)t eingetreten. 

214. Urteil \;lom 18. meaember 1897 in 6ad)en 
Compagnie continentale pour la fabrication des compteurs 

a gaz geg e n -troreftie r. 

A. :Die Compagnie continentale pour la fabrication des 
compteurs a gaz Tn q3ari$ forbert l,)om $träger, ,3ngenieur 
®uftat 91aouI -troreftter in Neuville s. Saone geftü~t aur UrteUe 
be$ 'K:p:pelIatton6~ofe6 au .\Brüffe! unb bC$ (iiblIgerid)tcß ber 
®eine in q3ari~ bom 8. ,3uni 1891 unb 5. ,3uni 1893 bie )Be
aa'(llung \,lon 37,332 -trr. nebft 3inß 3u 5 Ofo feit 5. -treliruar 
1891, unb \,lon 2236 -trr. nebft 3iM 3u 5 % feit 7. ~{uguft 
1893. mie -trorberung nJirb abgefeitet aUß Unterfc'l)fagungen!, 
lueld)e -tr0refHer ar~ met"tuafter ber .'Brüneter (5uccurjale bel' 
Compagnie continentaIe 3u beren ~Y(adlteiI begangen ljnbe. 'Km 
10. 'Kuguft 1896 erroirfte bie Compagnie continentale für biefe 
-trorberungen, nJegen roefc'l)er fie bereit~ in ~ranfreid) 3roang~toU~ 
ftrecfung$maj3regeht eingeleitet ljatte, in ®olot9urn einen 'Krreft 
auf ®utljaoen beß 6d)ulbner~ bei bel' 'KftiengejelIfd)nft ®c'I)wei" 
aerifc'l)e ®a6a:p:paratenfabrif ®oIotljurn foroie auf 'Kttten, \uelc'l)e 
bel' (5c'1)u(ber bei biefer <§lefelIfc'l)aft be:poniert 9atte, unb leitete in 
ber -tr0lge in ®o!otljurn bie .?BetreiOung ein . .3nanJtfd)en \tl(tr nun 
aber bem ®c'I)ulbner in 2\)on ein 'KnteH an ber @:rofd)aft feine~ 
materß angefalIen. mie @Iaubigerin ftelIte bager betm 'l5räfibenten 

n. Organisatio.n der Bnndesrechtspflege. N° 214. 1593 

be~ (ii\)ilgerid)te~ tO'n 2\)on a.m 12. ®e~.tembe~" 18~6 baß .\Be~ 
ge'(lren e6 fei au ®ic'l)erung 19rer ~rnf:prud)e Tur bteie @:rofd)aft 
ein :P:otiforifd)er metnJa(ter au beftelIen. -troreftier nJib.erfe~te fid) 
.biefem .?Begc9ren unb \,letlangte 'Kufgebung bel' .g.egen 1'(lU au.6ge~ 
)UtrUm ~rrefte, ba ba.6 Urteil, auf roeIc'I)em btefeThen beruljeu, 
nod) nid)t rec'l)tßfrliftig feil unb anerbot. überbe~t au ®i~erung 
bel' e\;lentuellen -trorberung bel' Compagme continentale eme ge" 
xid)tnd) a11 beftimmenbe (5umme bei. :iner getid)tH~. 3U ~eftimmen~ 
ben ®telle au f)tnterIegen. :tler lprnltbeut be.6 (it\;lt~gertd)teß ton 
~l)on erHeu ljierauf etne ordonnance de reiere, tu ro~lc'l)er er, 
{llIen 91ed)ten bel' q3arteien unb~fc'l)abet,. anorbnete, lYoreftier. ljabe 
gemäfj feinem fUOfibi&.ren 'Knerfneten bmnen ad)t ~agen .bet bem 
avolle Maitre Angles eine ®umme \)on 70,000 ~r. 311 ®Id)erung 
bel' etentuclIen -trorberung bel' Compagnie continentale 311 lji~ter" 
legen, \t\ogesen le~tere, nJie fie e.6 anerbiete, .~l~f~eoung ber,. famt" 
lic'l)en \;lon t~r aU6genJirften 'Krrefte 3.U lienJIlItgen lja'6e. ~ut be.n 
Ball, bau ~oreftier biefer ~uflage md)t nac'l).fomme, .nJurbe ble 
.'Beftellung etne.6 :prol>iforifc'l)en m~tnJaIter~ . fur b~n 19m nnge" 
f\llIenen @:rbteU nngeotDnet. ~o.reftier ~e:ponterte ble 70,0~0 lY:. 
unb tIngte, bn bie Compagme contmentale t:0~be~ t.n. bte 
~(ufljebung be~ in ®olotljurn gelegten 'K:refteß m~t emnJtlItgcn 
\uorrte bei ben f olot~utnif c'l)ell ®erid)ten tm orbentltc'l)en q3roöeu" 
I>erfa~ren ba~in bi~ Compagnie continentale lei gel)nlten, ben 
:unterm 10. 'Ku~uft 1896 gegen ben $trager in (501otljurn a11.6; 
geroidten 'Kneft unb bie geftü~t bnrauf beim .?Betreibung6amt 
<5oIotl)urn angeljobene .?Betreibung ~r. 6049 "fofort a~faul)eben 
ooer bem $träger für Jebe ~et'3ögerung bel' 'KU$fU9rung btefe.6 .?Be; 
ge'(lrell~, ton bel' 'Kuf)cbung be~ .rerag~ an gercd)uet, :pe~ )ffiod)e 
500 -trr. 3u lie3a91en. ~ie a\1:lette ,3ultan3, baß Ooergerld)t 0!be~ 
J{\lntonß ®oIotl)urn, fel)nte auer;t burd) @:ntfc'l)eibung tom 29. ,Juh 
1897 bie materielle ?Beurteilung be$ 91ed)t~ftreite$ 11.legen Unau; 
ftänbigfeit ber folotljurnifd)en ®eri~te ab, oe~~imgte .~ber f~iiter 
-burd) @:ntld)eibung l)om 20. ~u9~lt 1897 bte 91e\;ltll0n b1ef~ 
Urtei(6 unb f)ie& fobann bUt'd) Urtetl tOllt 16. Oftooer 1897 bte 
$tIage ba~in gut, baa fie edannte, bie .?Benagte C~mpa~nie co~
tinentale pour Ia fabl'ication des compteurs a gaz t1t q3~rt.6 
1ft ge'(laHen, ben unterm 10. 'Kuguft 1896 gegen ben $tIaget 
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60reftier in 6oIot9urn aUßgeroirften m:mft unb bie geftü~t bntlluf 
beim ~etteibungßamt 6o{ot9UTn angel)obt'lte ?Betreibung ~r. 6049 
fof.or! auf3ul)e6en. ,3m ~9af6eftanbe biefe~ Urteir~ roirb aU~f!efül)rt: 
!)ie ?Bef(agte bejtreite, baa fie fid) gegenüber bem ~aiger \.1er= 
~f!id)tet l)abe, bie im Jtanton 6.ofotljutn au~geroirfte m:rreftnal)me
unb 58etreibung nufauge6cn. !)ie bef(ngtifd)e ~.orberung berul)e 
für 37,322 ~r. auf einem red)t~fräftigen Urteife beß m::p~eUati.onß:o 
l).ofeß 3u ~rüffeI unb für 1254 ijr. 17 ~t~. auf einem Jtontu~ 
maainlutfeHe bCß ~il)ifgerid)te~ ber 6eine. ?Bei ber lBerl)cmbfung 
in i3~on l)a6e e~ fid) IebigUd) um biejenigen m:rrefte ljanbeCn fönnen, 
roefd)e in 6titnfreid) 3ur C5id)erfteUung eine~ nod) im C5treite 
fiegenben m:nf:prud)e~ getroffen \1:.lorben feien. !)er fJNd)ter in 2~on 
l)n6e weber bie m:ufljebung eincß im m:ußhmbe genommenen m:rrefte~ 
an6efel)fen, nod) irgenb eine lBerfügung in bierer tllid)tung er: 
(affen fönnen. !)er m:ußbrud, baa aUe m:rrefte auf3ul)eben feien, 
l)abe fid) notwenbigermeiie auf bie unter ber ~mfd)aft be~ ftlln", 
3öfiid)cn @efe~eß im bortigen fRecf)tßgebiete getroffenen 58efd)Iag~ 
nal)men befd)riinfcn müHen. Unabljängig bab.on ftelje bie im Jtnn: 
t.on 6oI.otl)um nad) fd)roei3erifd)em fRed)te \.1orgenommene mrreft: 
fegung unb ~fiinbung, wefd)e weasregeIn ein fad) für einen 
unwiberf:prod)cnelt unb Iiquiben 2tnf:prud) bie lBoUftredung 3u 
oeroirfen l)a6en. ,3n ben <futfd)eibungßgritnben be~ obergerid)t~ 

lid)en UtteU~ fobann roirb 6emern: menn in ber ürbonnance 
beß lRid)terß in 2~on eine m:rreftaufl)e6ungß\.1erfügung läge, fo 
rönnte biefeI6e aUerbingß feine ~irfung auf ben in C5of.otl)urn 
gelegten m:rreft unb bie bott eingeleitete ?Betreibung auMben. 
m:IIein bie frngIid)e ürbonllan~e entl)aHe nun, roie fid) aUß il)rem 
mortfaute unb ben ~eftfteUungen be~ 2~oner mid)terß beutHd) 
ergebe 1 feine m:rreftauTgeliungßberfügung, fonbem IebtgHd) bie 
rid)terHd)e ~eftftenung unb !)ofumentierung beß üliereinftimmenben 
~arteiwiUen~, weld)er bal)ht gegangen fei, ba~ ~oteftier eine 
@aran1ie fitr bie gefamte ~orberung ber Compagnie continen
tale [eilte, biefe bagegen barauf ueraid)tc, bie bent 60reftier ange~ 
faUene ~rbfd)aft nnter :pr.olJif.orifd)e lBerroaItung ftenen au laffen 
unb aUe gegen il)n außge\1:.lirften ~efd)lagna9men aufljebe. !)em 
miUen ber 'l5arteien nun l)a6e ein S)inberni~ llid)t entgegenge~ 

ftanben, aud) über bie ~lufljebung be~ m:rrefte~ in 6olotl)utn ein 
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Übereinfommen 5U treffen. !)itf; nun biefer m:rreft in ber ~l)at 
burd) bie lBereinbatnng mit ~abe getroffen werben foUen, ergebe 
fid) aUß bem mortfaute ber ürbonnnnce, \tJeld)er fage, baa a He
~efdjragna~Jlten aufgel)oben werben f.oUen, au~ bem Umftanb, ba~ 
bie m:rrefte aUe, wen biefefben überaU auf bie gletd)eH ,3ubitat~= 
forberungen fid) licaiel)en, in engfter ~e3iel)ung 3u einanber fteljen, 
fO\l.lie au~ ber ~öl)e beß l)ereinbarten unb uom ~iuilrid)ter in 
2~on flrierten !)e~ofitumß, roe(d)eß bie ~orberung ber Compagnie 
continentale erl)ebIid) i'tberfteige unb, roie bie ürbonnnnce au~~ 
f:pred)e, aIß eine genügenbe 6id)er9e1t für bie gan~e 60rberunlj 
bel' Compagnie continentale feftgefe~t worben fet. !)a nun 
~orcftier bie uon 19m 3ufolge beß Übereinfommenß au Ieiftenbe 
@arantie in aUer ~orm gefeiftet l)abe, 10 fei bamtt ber Com· 
pagnie continentale bie ~f!id)t erwad);en, aud) ben fie oli1igieren~ 
ben ~etI be~ Ü6ereinfommenß 3u erfüUen unb ben in C5orot9um 
gegen ~oreftier au~gewirften m:rreft mit ber bamit ~erbunbelte.n 
.?8etreiliul1g aufaul)eben. !)agegen fci bie ~lage a6auwetfen, fOl1;lett 
biefelbe in bem aHernati\.1en \teil beß ?Bege9t"cnß einen C5d)nbenß: 
anf:prud) erl)e6e, inbem fie einen 6d)aben nid)t im minoeften 
nad)gewiefen l)a6e. 

B. @egen bleic~ am 16. ~ouem6er 1897 mitgeteilte Urteil 
ergriff bie ?Beffagte Compagnie continentale am 2. !)caember 
1897 bie ~erufung an baß ?Bunbeßgeti~t mit bem m:ntrage, e~ 
fei bie Jtl<tge beß 9än3Iid)en ali3uroeifen unb ber ~läger unb ?Be~ 
rufungßtieflagte au ben red)tnd)en unb auj3erred)tItd)en ~often bel' 
fantoltalen ,3nftanaen unb ber J.iunbcßgerid)tIid)en ,3nftana au l)et~ 
faUen. m:l~ 6treitroert wirb in ber ~erufung~erf{iirung ber 58etrag 
ber 58efreioung, beren ~(uf~e6ung ber $träger \.1.om ?BeUagten l)~r~ 
langt, in ber Bifter Mn 39 ,568 ~r. beacid)net; el)entu.eU wtrb 
für bie C5treitwert~bered)nung nod) bnß 58.egel)ren ?~r6etge3~genr 
\1:.leld)eß ber $träger gemäf3 feiner $tfage 6et bem erltmftan3lt~en 
fan tonalen @ertd)te artematiu mit bem Sdau:ptred)t~6egel)ren geltcat 
l)a6e, auf 53eiftung \.1on 500 ~t. wöd)entlid) feit m:nl)ebung ber 
~rage, 1. ~e6ruar 1897. 

wett ~il1gaoe Mm 13./14. !)eaember 9nt fid) bel' $trüger bet" 
58erufung angefd)loffen mit bem SUntmge: ~~ ;ei bie 58ef[agte 
Compagnie continentale ntd)t nur gel)aften, ben unterm 10. ~llt:o 
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guft 1,896 ~egen ben ~(ii~er in '5o!otI)nrn au~gell.lirften ~(rreft 
unb bte geftll~t baraut 6etm Q3etreibungsamt '5orot~lUrn Ilnge~ 
~06en~ lBetrei6ung inr. 6049 joforf QufauI)e6en, fonbern fie I)1l6e 
aud) bem .refiiger für iebe meraögerung ber &usfül)rung bteje6 
lBegeI)rene, Mn her ~!nI)ebung ber .reeage an gered)net, el.>entueU 
born ~age . her Urtei~~tiiUung Iln _gered)net, t'er mod)e 500 ~r., 
el.lentueU eme tlom ~d)ter au 61!)timmenbe Ilngemeifene '5umme 
3~ beaal)fen,. unter .reoftenf~rge. Bur Q3egrünbung biefe~ &ntrage~ 
\~trb mefentrtd) bemcrft; 'tlte gefteUte ~orbet'ttng jei feine gemöI)n" 
hdje '5d)abenerfa~forberung, fonbern eine .refage auf eine beftimmte 
@eIbfumme IlU6 ~{rt. 89 ber jOfot!)urnifdjen ~."q3AJ., öU beren 
lBegrünbung e~ ntd)t _ bes 9cacJ;1ll>eiie~ etne~ eingef!agten '5d)aben~, 
fonbern ~ur ber 2ei)tungs:pjlidjt einerfeit~, eine~ Jntereffe~ an 
~:ren @rrüUung cmhrerfeit~, bebürfe. 'tlie nlld) &rt. 89 leg. cit. 
tfi: ben ~aU. ber 9cid)tertüUung einer mer6inblid}leit 3u einer 
2:tftung eW3ullagenbe 6eftimmfe @eLbfumme jei nid}t a~ @rjat 
für ben I.lerurfad)ten '5d)aben, fonbern ag @arantie für bie @r~ 
f~Uung b:r 2eiftung, aI6 eiu,; &rt gefe~nd) I>orgefe!)ener .reonl>en~ 
:ton~~ftrare 3u betradjfen. Ubrigen~ fei bem Jtriiger burd) bie 
iSeraogerung b~r ~!ufl)ebung I>on &rreft unb lBetreibung 3ufo(ge 
ber baburd) emgetretenen JmmobHifierung I>on mermögen~merten 
ein ®d)aben unb 3mar in er9e6lidjem ~etrage mirfHd) ent< 
ftanben. 

'tla~ lBunbe~gerid)t 3ie9t in @rmiigunll: 
L ~ragt ii~ 3unäd}jt, ob ba~ .\Bunbe~gerid)t 3U lBeurteiIlIng 

ber ,~.a~:ptbe:?tuu~ 3uftiinbig fei, fo ift au bemerfen; 'tlie .R:'fage 
quafttweri lId) md}t ar~ eine &rreftaufgebung~nage im 6inne 
be~ &rt. 279 '5dj. u. .re."@., burd) mefdje &uf!)ebung eine6 
~rt'ef~eß megen mangelnben &rreftgrunbe~ I>erfangt mirb, fie ftüi$t 
ttd) \)te(meI)r barauf, e~ fei 3mifd)en ben q3arteien in ber mer!)anb, 
rung I>or bem ~il>i{gerid)t~t'riiftbenten I>on 2~on tJom 12. ®e1J< 
tember ~,896 ,eine l>ertragHdje Ubereinfunft getroffen morben, burd) 
~l)eld)e )tdj ble ~enagte I>er:pjtid)tet 9abe, menn ber .refiiger 3u 
tl),rer 6ldj~rung etne 9inreid)enbe rid)tedid) lieftimmte ~interfage 
i~tfte, ~en tu '5~rotI)urn gt'fe~mäfiig gelegten &rreft unb bie bort 
emg.elettete lBetrelbung, \l>~e bie übrigen gegen ben .refäger au~< 
gC\l.ltrften &mfte uno q3fanbungen aufauI)eben. :nie .reCage mad)t 
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QlfO einen tlettragHd)en &nf:pruel) auf &ufgebung be6 &rreftes 
unb ber Q3etrei6ung geItenb; über biefen &nfpruel), fO\l>ie iWer 
bie megen oeffen inidjterfüUung ober aum Bmeete ber '5id)erung 
feiner @rtüUung gefteUte 6d}abenerfatforberung nun tft burd) 
ba~ angefod}tene Urteil beß Dbergeriel)teß be~ .reanton~ '50(ot9urn 
enbgüUig entfel)ieben morben. 'tlasfelbe qualifiaiert fi~ alfo info~ 
fern aIß S)aut'turteif, afß eß über ben eingeffagten &nf:prud) 
matert eU entfd)eibet, beffen lBeftanb enbgültig feftfteUt unb aud} 
her gefetlid}e '5treltmert bürfte borI)anben fein. &Uein nid}ts~ 
beftomeniger ift bie .reOttttJeten3 be~ lBunbe6gerid)te~ nid)t gegeben. 

2. Buniid)ft namHd) 9anbelt e~ fid) im \)orUegenben ~aUe, 
iebenfa~ infomeit e~ ben S)aU1Jtanft'rudj auf &ufgebung b~ 
&rt'efte~ anbelangt, anf meld)en eiuatg bie ~au:ptberufung fiel) 
beate~t, taum um eine ~itlifred)t~ftreitigfeit im '5inne b~ &rt. 56 
ü,<@. ~remd) ift bie angefod)tcne @ntjd}eibung im orbentlid)en 
<IitJHl'r03efjtlerfa9ren ergangen unb betrifft biefel6e bie ~tfüUung 
einer be!)aut'teten tlertragHd)en mert'fUd)tung. &Uein biefe mer~ 

:pfliä)tung tft bod), menn fie aud} mit bel' 1JteaUfierung einer 
t'rtl>"tred)tIidjen ~orberung im Buf(tmmen~(tnge fte!)t, laum t'ril>nt~ 
red)tlid)en, jonbern tJidme~r t'roaef3red)tUd)m Jnl)a(te~; ber be~ 
~(tu~tete mertrag, au~ meld}etn He abgeleitet mirb, raum :pril>at~ 

red)tUd)er, fonbern ~r03enred}tIidjer 9Catur. :nenn b(t~ be9aut'tete 
Übereinfommen affWert offenbar ben Q3eftanb unb 3nI)aU be~ 
3\l>i)ä)en ben lßarteien 6eftel)enben ~orberungßi>er~ältniifeß tu teiner 
meife; ~ lierü'9rt ~):iften3, Umfang unb materieUred)tlid)e m5irf< 
famteit mamgteit u. f. m.) ber ~orberung, für meld)e ber &rreft 
gefegt murbe, burä)au6 nid)t, fonbern begrünbet nur einen, &~:: 
l~rud) auf ein gemiifeß :prJ.'3effuafcß mer~\llten her lßartet, bte 
?Uufgeoung eineß eing.eleiteten &rrefte6 unb ,Q)etrei6ungßtJerfa9ren~ 

nad) erfolgter anbermettiger '5id)erfteUung. inun tft aber, \l>ie 
ba~ lBunbe~gerid}t 6ereitß mieber~olt, in~befonbere in feiner @nt~ 
fd)eibung tn ®ad}en 6ü% gegen .\B!onbin tlom 22. Januar 1897, 
&mtL ®ammL, lBb. XXIII, aU6gef:prod)en ljat, ber lBegriff ber 
<IiI>Ured)tßjtreitigteit na.d) &rt. 56 D."@. im engen Siune 
auf3ufaffen, mouad) er nur '5treitigfeiten umfafit, in meld)en 
über &nf;prilä)e beß materteIfen q3twafted)t0, uid}t aber aud) 
foldje, in ll>eldjen blofi über t'r03effuale, auf bie ~orm b~ 
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med)tßfd)uteß beaügHd)e mnfpfÜd)e au urteifen tft. ,3n biefem 
~gen ~inne aoer liegt 9ier eine ~h>ifred)tßitreitigfeit, iebenfQU~ 
l)tnfid)thd) be'§ ~egel)ren,§ um mufl)ebung be'§ S[(rrefteß, faum oor. 

3. ~ruein Qud) wenn man bie,§ nid)t annel)men, oielmeljr baoon 
aUßgel)en foUte, e,§ l)anble fid) um eine ~tutfred)tßftreitigfeit im 
Sinne beß mrt. 56 D.<@., fo ift bie stompetena beß ~unbeß" 
gerid)te,§ bod) au uernetnen, weil nad) ben @runbfiiten üoer bie 
.örtIid)e med)tßQnruenbung jebenfaUß nid)t fd)weiaerifd)eß, fonbern 
aUßriin~ifd).eß med)t ma~gebenb wäre.,3m Streite fiegt l)infid)tIid) 
beß nagertfd)en ~auptbegel)renß bie ~ebeutung uon q3arteier~ 
ffiirungen, weld)e oor einem fmnaöfifd)en mtd)ter in einem na~ 
fran3öfifd)em med)te eingeleiteten merfal)ren abgegeben unb oo~ 
biefem mid)ter einer Uon iljm er(affenenen merfügung au @ruube 
g;Iegt nmrben; uub nun bürfte bod) frar fein, baß l)iefür, fitr 
Ne ~(u'§Iegung bel' oom fran3öfifd)en mtd)ter auf @runb oor tl)m 
abgeg.eoe~er q3arteierUiirungen er(aifenen merfitgung, unmögfid) 
fd)roe~3:nfd)e,§ med)t mangebenb fem fann, ba~ l)iefitr oielmel)r 
franaOftfd)eß med)t 3ur ?)(mtlenbung au fommen l)at. mon einer 
S[(mucnbung fd)wetacrifd)en q3riuatred)tß fann um fo weniger bie 
mebe fein, alß betbe q3arteien ~ran30fen finb unb bie ~orberung, 
für weld)e bel' ftreitige S[(mjt gelegt wurbe, eine SUeIiftßforberung 
aUß einer in ~dgien uon einem ~ran30fen aum ~ad)teHe eine,§ 
~nbern ~~an3ofen . begangenen Unterfd)Iagung, mit bel' 6d)weia 
tn gar femer ~eatel)ung ftel)t. SUie S[(nroenbung fd)weiaerifd)en 
med)tß fönnte aUerbingß bann in ~rage fommen, n>enn im 6treite 
lage, ob bie merfügung be.6 fran3öftfd)en mid)terß refp. bie ber~ 
feIben au @runbe Hegenben q3arteierfliirungen auf fd)roetaerifd)em 
@e&iete eine birette proaeffuale iffiirfung ~erl)orbringen rönnen,. 
berart, baf> auf @runb berfeloen bie ~uf~ebung beß S[(rrefteß un~ 
mitteUiar eingetreten fei unb bie.6 o~ne weitereß bei bel' ~rrefb 
ober ~etreioungßbel)örbe geltenb gemad)t werben fEnne. S[(Uein 
bieß tft gar nid)t gertenb gemad)t unb eß ware itbrigenß in 
biefer S)infid)t feinenfaUß fcf)roeiaerifd)eß q3rloatred)t, fonbern oiel" 
mel)r fd)weiaerifd)eß q3roaenred)t an5uwenben, ba e,§ fid) babei 
eben um eine :proaeifuale ~rage ljanbeIn n>ürbe' C.6 wiire aIfo 
(md) für eine ~ierCiuf oeaügIid)e 6treitigfeit bie ~~rufung an ba~ 
.l8unbeßgerid)t außgefd)loffen. 
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4. SUanad) ift benn wegen ,'3nfom~etena beß @erid)te,§ auf bie 
»on ber ~ef(agten ergriffene S)auptberufung nid)t einautreten. 
SUenn babon, ba~ etwa bie morinftanaen au Unred)t eibgenöffifd)e,§ 
q3ri'Oatred)t angewenbet l)aben, unb bager i9r UdeH aUß bier em 
@runbe aufaul)el1en fei, fann offenoar feine mebe fein. ,'3ft aoer 
auf bie ~au~tl1erufung nid)t etnautreten, fo faut bie S[(nfd){un" 
berufung beß strägerß gemä%~rt. 70 mof. 2 D."@. o~ne weitere.6 
l)a9in, fo ba~ ntd)t erforbernd) tft, auf bie q3rüfung ber ~atur 
bel' @elbforberung, auf n>eld)e bie;eUie fid) oeaie9t, einautreten. 

SUemnad) 9at baß ~unbeßgerid)t 

edannt: 
S[(uf bie ~eruful1g bel' ~eflagten roirb roegen ,'3nfompeten3 

be,§ @erid)teß nid)t eingetreten; bamit fiiUt auel) bie fliigerifd)e 
mnfd)lu~berufung bal)in unb eß 9at baljer in aUen :teilen oet bem 
angefod)tenen UrteUe beß Dbergerid)teß beß .\tantonß 60lot9um 
fein ~eroenben. 

215. Urteil bom 24. SUeacmber 1897 in 6ad)en 
~ieber9iiufer gegen stanton ~ern. 

A. ~riebrid) inieberl)iiufer roar burd) ~efd)lu% bel' mnfrllge" 
tammer tlom 11. September 1897 n>egen ~mnbftiftung bem 
S[(fiiienl)of be~ brUten @efd)wornenbeairfß be~ stantonß ~ern über" 
n>tefen n>orben. ~m 23. ~obember gIeid)en ,3(t~reß fanb bie 
Sd)rourgericl)tßber9anbfung ftlltt. SUiefe fÜ9rtt' au einem auf !l1td)t~ 
fd)Ulbig lllutenben merbift, unb Cß rourbe ~ieberl)iiufer bemnad) frei" 
gef.vrod)en. S)icrauf beantragte bel' StaatßanwaU, gemä~ ~rt. 443 
bel' 6traf:pr03eaorbnung, bie stoften be'§ 6taate~ bem ~ieberljiiufer 
aufau1egen, n>äl)renb bel' merteibigcr folgenbe ?)lntriige ftrUte: 

1. @,§ feien bie stoften bem ®taate auT3uerlegen. 
2. @,§ feien bie ~ibilparleien bem ~riebricl) ~ieber~aufer ge!1en~ 

üuer au ben merteibigungßfoften au tlerurteilen. 
3. @ß fei bem ~riebrid) Dcieberl)äujer fitr bie bom 4. ,'3ult 

1897 an aUßgeftanbclte Unterfud)ung,§l)aft eine bom 6taate 3u 
lie3a9renbe @ntfd)iibigung \)On 2000 ~r. 3u3uf~red)en. 


