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IX. Organisation der Bundesrechtspft.ege. 

Organisation judiciaire federale. 

24. lttt~U 1)om 26. ~öt~ 1904 iu <Sadjeu 
jllT!lflUriu~ ffj~w".6~l"lT~ ~!OUu, JtL u. lfteu .• Jtt., 

gegm ffjo~wtU", !BdL u. lfteu.~!BefL 

Revision bundesgerichtlicher UTteile. A1't. 95 ff. OG, ATt. 192 Ziff· 2 
eidg. CPO: neue entschiedene Beweismittel '! 

ID(t~ .$Bunbe~geridjt ~cd, 

geftü~t <tuf folgeube statf(tu,en: 
A. IDie lfteutfion~fiageriu * ~atte für eiue 6djulbbriefforbernug 

uon 9750 lYr . .\ta'ptt(t{ ncoft .8in~ unb .\toften in eiuer .$Betreibung 
gegen stt;. IDietricl}:@;rb im .Jat;te 1899 'oie merl\)cduug be~ 
Uuttt'pf(tnbe~, einet 2iegenidjaft in 6eebadj, uer!(tngt. IDai3 mer: 
f(tt;ren Ulurbe 'oUtd) ba~ !Betrei6ung~amt 6eebad), bem 'oer lfteu!' 
fioni3oetIagte uotfte1)t, geleitet. ?Sei 'oer meriteigerung \.lom 6. ~rH 
1900 Ulur'oe bie 2iegenfd)aft Mn intf(au~ @;rb in lftt;eiuau ati3 
SlReiftbieter für 68,500 lYr. erUlorben. inad) ber <Steigerung trat 
ber lfteuifion~oet{a9te mit bem @;rfteigerer @:to in Untet1)cmblungen, 
um i1)n au uer(tu{(tffen, rinen im 2aftentleraeidjnis nid)t anfge: 
fü~rten uetT(tUenen .J(1)re~3ins Mn 675 1Jr. \.lon einem ber 
1Jorberung ber lReuifiollstlagerin uorllet;enben <Scf)ulboriefe Mn 
15,000 1Jr. au @unften eine~ .J. 6eifede in 6eebacf) (mauer. 
fennen. @;r meigerte fid), unb in ber lYo(gc orl.mete ber lftetliiiou~. 
oef(agte auf ben 3. ~uguit 1900 eine 3Uleite 6teigerung an, bei ber 
bie 2iegenfd)aft um 59,500 1Jr. uerfteigert Ulurbe. IDie 3teuifio~. 
flagerin ued(tngte uun tlom lRe\)iiioni3beUagten @;rfa~ bei3 it;r ent: 
fhmbenen 6djaben~ Mn 9750 1Jr. neblt 259 1Jr. 60 ~t~ • .8ini3 
au 4 1/ 9 Ofo \)om 1. ,sanuar 6ii3 3. &uguft 1899 unb .8ini3 3u 
5 % \)on ba (tU, fOUlte 14 1Jr. ,\toften. IDiefe .\tIage iit Ie~t. 
injÜtnaIidj burd) Urteil bei3 .$Bunbei3gerid)ti3 \)om 18. ,Juni 1902 
(~mtl. <Sammt, ?Sb. XXVIII, 2. steil, inr. 38, 6.313 ff. **) ab
geUliefen roorben, unb 31\)ar in ber 5;lau'ptfadje geftü~t barauf, 

* Vergl. Nr. 23, Erw. I u. 2 hievor. 
** Sep.-Ausg., Bd. V, Nr. 39, S. 1l,,5 ff. 
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ba~ bie morinftano1 'oie I. ~'peUationi3fammer bei3 Jtantoni3 
,8ürtd), erf1ärt batte, ber Stäufer @;rb jet ungered)tfertigtetUleife bom 
6tetgerungßfaufe 3urftctgetreten unb bas !Bunbei3geri~t an biefe 
@;ntfdjeibung, me!( fie auf fantonalem lftecf)t oerut;e, gcbunben feL 

B. 5;lierauf er~o6 'oie 1Reuifioni3flligerin 6cf)abenerfa~f{age gegen 
ben @;riteigerer @;r6, geftü~t (tUT &rt. 143 &of. 2 6cf)Jt®. IDurcf) 
Urteil \)om 31. SlRara 1903 rourbe @;ro ber~fUcf)tet, ber lftetlirion~. 

nagerin 9367 ~r. 67 ~ti3. neoft 5 0J0 Bins feit 1. &uguft 1900 oll 
beaa~ren. IDai3 Jtaffationsgericf)t bes .\tauton~ Bürid) ~at jebocf) auf 
Me !>om bamaUgen .$Bef(agteu @;rb ergriffene ilUü)tigfeiti3oefdjroerbe 
1)in mit @;ntfd)eio !>om 12. Dttooer 1903 bieres Urtei( aufge~obeu 
unb bie ,relage aogcroiefen*.,Jn biefem Urteile ~at bai3 StnffCttioni3: 
gerid)t feitgeiteUt, bie &nn(tt;me ber morinftana (ber I. &'p~eUation~. 
fammer bei3 Doergcridjti3 bes Jtantoni3 ,3üridj), @;r6 rei un6erecf). 
tigtetlueife \)om .\taufe 3urüctgetreten, jei offenocn aftenUlibrig; aui3 
ben ~ften gege t;ertlor, baa @;ro ben mertrag, nUerbingi3 in bem 
\)oni gm a(i3 rid)tig oerunbenen Sinne (o~en &ufna~me bei3 ,sat;res: 
ainfei3 tlon 675 1Jr. 3u ®unften bei3 Seiferte), 1)a6e 9alten UloUen. 

c. SlRtt @;tngaoe tlom 29. Dftober 1903 t;at nun bie lftcuifioui3. 
tliigerin ?mieberi)eriteUung gegen bai3 bunbe~geridjtIid)e Urteil tlom 
18. ,suni 1902, geftü~t auf ~rt. 192 .8iff. 2 eibg. ~lßD, tlet:. 
langt, unb meiter ben &ntrag gefteUt: IDer (lRctlijions.) ?Senagte 
lei au \)er'pf1hi)ten, ber (iReuifioni3.) Stlligerin ali3 6d)abenerfa9 
9367 1Jr. 67 ~ts. neoft .8tni3 3u 5 0/0 jeit 1. &uguft 1900 3u 
oC3ltgfen. &l~ neuei3 ?SeUle!smtttel im 6inne ber angerufenen 
@efe~eßbeftimmung 6eaeid)net bni3 :Re\)ifioni3gefucf) baß Urteil bei3 
.\tailationi3gericf)ti3 \)om 12. Dftober 1903, ferner bie uon @;r6 
im lßt03effe gegen 'oie ~euifioni3fliigerin ~rotlU3ierten Urfunben 
(?Sriefmecf)jel mit bem vte!>ifiOni3befIagten tlon ber ~rften oii3 au 
oer 3Uleiteu Steigerung). 

D. IDer lfteuiiionßbeffagte I)at in feiner ~XntUlort auf bai3 lRe~ 
!>ifioni3gefu~ fofgenbe &nträge gefteUt: 

1. :tlai3 1Re!>ifionsgefud) jei ganalicf) 3" tlerUlerfen mangeli3 
etnei3 vteuifiouegrunbei3 unb mangeIi3 einei3 in(tcf)teUß, ben bie 
Vieuifioni3flägerin burdj bie trübere @;ntfd)eibung erlitten 9aoe, 
fOUlte l1Jegen i,)erf:pliteter @;infegung ber lfteuifion. 

* S. Nr. 23 hiervor. 
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2. ~bentuelI, falli3 bie lJte\.lifion 5ugefprod)en unb ein neue~ 
Urteil erraffen merbe, fei materiell 'oie jtrage gan5, e\.lentuell tei(~ 
meife ab3umeifen. 

E. ~n bel' ~euttgen ?Ber~anblung l)aben 'oie ?Bertreter ber ~ar~ 
teien i~re 2(ntrdge erneuert;-

in ~rmägung: 
1. :na~ :Renifioni3gejud) ift 3unäd)ft formell au1dfftg. 9(ad) 

2(rt. 95 O@ ift ba~ in ~lrt. 192 ff. eibg. ~~o georbnete 
auuerorbentlid)e lJted) t.6 mittel bel' lJte\.lifton aud) gegen bie \.10m 
munbeßg~ri~t ag met'Ufultg~inftan3 er{affenen Urteile 3u1dffig, 
unb 5mar tft, menn bai3 munbei3gerid)t ali3 merufungi3inftan5 in 
bel' ~ad)e femft entfd)ieben ~at, ba~ lJte\.lifionsbegel)rel1 nUr nod) 
gegen bas bUl1bei3getid)tlid)e, unb ntd)t me~r gegen baß i~m \.Ior~ 
angegangene fantoni3gerid)tlid)e, Urteif ftatt~aft. (?BgL Urteil bes 
lBunbeßgerfd)t~ bom 15. ~uli 1899 i. S. ~d)mei~er gegen S)drtfd), 
~~mtL ~ammL, lBb. XXV, 2. ~eiI, ~. 691, ~nt'. 1.) :nai3 trifft 
~ler 3u: :nai3 lBunbei3gerid)t ~at in feinem UrteiL \.10m 18. ~unt 
1902 ben 1Jt1'd)ti3jtreit materiell entfd)ieben; baran änbert bel' 
Umftanb nid)ti3, bau Cß mit meaug auf 'oie ftreitige ~räjubiaia[~ 
fretge, 06 ~r6 un6ered)tigt \.10m @antfaufe 3uriHfgetreten fet, an~ 
genommen ~Qt, eß fci an bie ~ntfd)eibung bel' fantonalen ~nftan3 
ge6unbel1. ~ai3 lJteuifioni3gefud) ift fobann nid)t berfpätet, meH ei3 
a[i3 lJte\.liitonsgrunb gemiffe ~eftftelIultgen bes taffattoni3gerid)tlid)el1 
UrteiIi3 bom 12. Ofto6er 1903 geItenb mad)t unb beti3 @efud) 
innerl)al6 brei er >monate feit bem ~rfau biefes UrteUß an~ängig 
gemad)t morben tft, alio innerljam bel'· in mrt. 193 eibg. ~~O 
bOrgefd)riebenen ~rtit. 

2. 2(ui3 bem faffationi3gericf}trtd)en UrteU gel)t nun allertlingi3 
un6eftreit6ar ~erbor, baß bie 2(nna~me be!3 alJlJelIationßgerid)tfüf~en 
unb beß 6unbeßgerid)tHd)en Urteils in 6ad)en bel' :Rebifionßflägerin 
gegen ben lJtctliftonß6etragten, ~rb fei unoered)ttgt bom @anttaufe 
aurilcfgetretett, unrid)tig mal' unb ba~ ba~er bie jt{age bel' lJte\1i:: 
fionßfUigerin jebenfalIß aUß bielem @runbe nid)1 ~ätte aogemiefen 
merben folIen. mllein bie ~eftftellungen beß faffationßgerid)tHd)en 
UrteUß, auf meld)e 'oie lJtetlifionßWigerin i~r lRetliiion~oege~ren 
ftüi)t, finb teine lBemeismittel tm ~inne be~ 2(r1. 192 Biff. 2 
eibg. ~'i50. :nenn einmal fallen unter biei en lBegriff nur f oId)e 
mcmeißm1tte1, me{d)e aur Bett beß angefod)tenen UrteU~ f d)on 
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1)or~anben metren unb od ber UrfeilßfälIung ~ätten oerüctfid)tigt 
Werben tönnen, menn 'ocr lBemei~fü~rer im Stanbe gemefen märe, 
fie oei~u6ringen, ma~renb bie lffiieber~erfteUung gegen ein Urteil 
flUr @runb \1on mrt. 192 Biff. 2 ~~O megen ~atfad)en, bie 
ü6er~aupt 3ur Bett be~ ~r1affeß beß Urteil~ nod) gar nid)t ~ätten 
~roaeamaterial oHben fönnen, ausgeid)Ioffen ift. (?BilL Urteil be~ 
munbeßgerid)l~ \.10m 14. :ncöemoer 1899 1. 6. 0d)eef gegen 
N. O. B., 2(mtl. 6amml., lBb. XXV, 2. ~en, 0. 745 f., ~r\u. 1.) 
:ner Ie~tere lJalI aoer trifft l)ier au: SDie~eitftellungen beß 
taffattonßget'id)tIid)en UrteUß fonnten in ben frü'(lern Urteilen 
gegen ben lJtebifionsoet{agten aui3 bem einfad)en @runbe nid)t 
t;et'Üctfid)ttgt merben, lueH jie tettjäd)Hcl) erft bieI flJäter gemacl)t 
ll.1urben; mären fie fd)on gemad)t gemefen, fo ~ätte fid) bie m:e~ 
"tfionstlägerin nCltürIid) barauf oeruTen unb '(latten bie @erid)te 
fie 6erilcffid)tigt. Iffiie aus @rmügung 4 beß mit bel' lJtetlifion 
.<tngefocl)tenen ounbeßgerid)tlid)en Urteilß l)erborge~t, ift bel' ?Ber~ 

.<tutmortlid)feitß\)roacj3 mit bem beutHd)en .l8emuj3tf ein oeurtetlt 
luorben, baa möglid)ermeife bie @erid)te in bem \1on bel' lJtebtfion~; 

tlägerin gegen ~ro 3u fü~renben $"roaeffe bie ftreitige ~rafIe üoer 
bie lBered)tigung beß lJtücflritteß tlon ~o nnberß entfd)eiben rönnen. 
0d)on bamCll~ ~Clt baß lBunbeßgerid)t burd)6licfen IaHen, e~ fomme 
nuf allfällige gegenteHige ~eftfteUungen tn bem gegen ~o ge~ 
fül)rten ~r03effe für ben ~ntfd)eib bes ~r03effeß gegen ben !)(e~ 
tlijionß6etfagten nid)ti3 an, fo bau tn bieien ~eitftellungen aud) 
feine "cutjd)iebenen", b. l). entjd)eibenben ~eroeißmitteI lägen. ~ß 
\l.läre ~ad)e Ofr lJtetlifionßf1ägerin gemefen, ber nun eingetretenen 
~\.IentuaIit/it eine~ ?ffitberfprud)eß in ben Urteilen gegen ~ro unb 
gegen ben lJtetlifionßoef{agten baburd) \.Iorauoeugen, bau fie auerft 
ben ~roaeß gegen ~rb tlerro[gt unb 0ijtierung beßjenigen geaen 
ben ~Rebiiionßoeflagten \.Iedangt ~/itte. 9Cad)bem fie anbers tlOT; 
:Begungen tft, tft es nid)t möglicf;, baß red)tßträftige Urteil in 
E)ad)en gegen ben lJtebifionßoeflagten au retlibieren, meil in 6ad)en 
ijegen ~ro gegenteUig entfd)ieben morben tft. :niefer ~atoeftanb: 
bel' !illiberflJrud) 3meier Urteile in einem ~rl)3effe bel' gfeid)en 
~artei, oilbet nad) bel' eibgenöffifcf}en ~i\.)illJr05e\3orbnung feinen 
Netlifionßgrunb. Il(ur ~rt. 192 ßiff. 2 aoer tann fid) 'oie lJtetli~ 
iion~flägerin nicl)t ftii.~en au.ß bem angefü~rten @runbe, meH bie 
{l[s "lBemeißmittelli geltenb gemCld)ten ~Cltfad)en oem frü~eru 
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UtteH nicf)t l)ätten 3u ®mnbe gelegt n>erbm rönnen. S)iean 
fommt nocf) ein n>eitem ®ruub, um bfl~ 1Rebifion~begel)ren ao~ 
aUn>eifen: :l)ie ~eftitellungelt be~ fafifltion~gericf)tIicf)en Urteil~ 
finb l1berf)aupt feine "lBen>ei~mitte{iI, jonbern fie finb recf)tlid)e 
lffiütbigungen beß ~r03eumateriaI~, aIio @ntfd)etbungen. @in 
fpäterer ®ericf)tßentfd)eib über eine in einem frül)ern Urteil ent~ 
ld)iebene ~rage fann fomit nid)t fl~ lBen>eißmttte( im Eiinne beß 
?llrt. 192 Biff. 2 eibg. ~~D unb l:'eßl)nlb nid)t als ®runb 3Ut 
lffiieberl)eritellung angefel)en n>erben (ogt Urteil be~ 5Bunbe~gerid)tß. 
!>om 12. Wliita 1904 1. 15. Eid)roo{i gegen ®ei13mann); -

erfannt: 
vas 1Rebifionsbegel)ren n>irb abgcn>iefen. 

X. Civilstreitigkeiten zwischen Bund 

und Privaten. - DUferends de droit civil entre. 

la Confederation et des particuliers. 

25. ltrlrir u.m 5. lUiti 1904 in Sad)en 
fj.ttJj .. t.b"~U!l~'~Jt'44f1t JtI., gegen §i~dm'!Tm'44ff, !Ben. 

Zuständigkeit des Bundesgerichts als einzige Instanz in Prozessen 
einer Eisenbahngesellschaft gegen den Bund: Art. 48 Ziff. 2 OG, 
Art. 39 Abs. 2 BG über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen. 
Unzuständigkeit für einen Entscheid über die Rückkaufssumme. 
Bundesgesetz betreffend das Rechnungswesen der Eisenbahnen, vom 
27. März 1896, Art. 20. - Vereinbarung z'wischen den Parteien 
betr. Arbeiten zur Sicherung der Gotthardbefestigungen; Klage der 
Bahngesellschaft auf E1'satz von (mlä,~slich solcher Arbeiten er
littenem Jlaterialsduulen. Beidseitiges Verschulden. 

A. ~m Eieptember 1886 nmrbe aroifd)elt bem eibgenöffifd)m 
s:miIitiirbepartement einerfeit~ unh ber ~ireftion ber ®ott~flrbbar)tt 
Clnberfei1~ ein ,,?8ertrng uftreffenb bie ?llu~fül)rung bet fortififa:: 
torifd)en mnunnlngen am 6üb~ortare be~ (S)ottl)arbtunnef~ ht 
?llirolo/J abgefd)loffen, gemiiu n>efd)em bie ®ottl)arbba~n für l)1ed)~ 

nung beß eibgenöfiifd)en s:mmtiirbepartements 'oie ~{ußfül)tung. 
jener ~{nlngen unter nä~ern mebingungen unternal)m. ~rt. 8 
biefes ?8ertrage~ beftimmte: lI:l)a~ eibgenßffifd}e s:mmtätbepartement 

* In der amt!. Samm!. nicht abgedruckt. 
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lIl)aftet ber ®ott~aroba~n gegenüber für iehen Sd)aben, n>eld}er 
"betfe!oen auß ?llnlnf3 bet @ritellung oet fraglid)en mauten - fet 
lIeß an il)ren eigenen ?llnlagen, an bem 1Rollmateriale, ober fei eß 
"burd) ?8ede~ung ober :tötung bon ?llngefteUten, ?lltbeitern ober 
lI1Reifenben unb :l)rittperfonen - entfte~en foUte, in gleid)er 
"fIDeife, n>ie n>enn bie @ibgenoffenfd)Clft ben mau fdbft außfit9rm 
"n>ütbe./J BUt .menu~ung ber fottififatorifd)en ?llnlagen, bie in 
ber lSolge außgefül)rt n>orben, gcl)ötf aud) bie !Benu~ung beß 
fogenannten iRid)tungßtunne~; biefer follte im .JCl9te 1891 mit 
:l)o~l>eHüren abf d)(ieauar gemad)t n>erben, unb eß gau bei biejem 
?llnlaffe bn~ eibgenöffifd)e s:mmtärbe~attement am 9. ?ll:pril 1891 
bie @rUiirung ao, 'oie @ibgenoffenid)aft üoetne~me bie bolle S)aft:: 
,pfiid)t fitr bie infolge ber unter ?lluffid)t ber ®ottl)arboa~nber~ 
n>a(tung aU~3ufül)renben @rftellung ber :l)oppeItüren anfiillig \.lor: 
fommenben Unfälle obet @igentum~berd)abigungen ; bie gleid)e 
S)aftpfiid}t übernal)m fie mit me3u9 nuf fo{genbe bon bet ®ott~ 
l)atbbal)n augeftanbene ?8orfcl)ren: 1. ~{n(nge bet ~inml1nbung 

beß ?8erbinbungßtunne(~ (b om F ondo deI Bosco l)ertommenb) in 
ben gtOaen ®ottl)atbtunne(; 2. ?lln(age be~ S)ft{f~ftollms 3n>ifd)en 
bem neuen ?8etoinbung~tunnel unb bem alten ®ottl)nrbßa~n~ 
1Rid)tung~tunnel; 3. :l)eponieren beß SJ.Rateria(ß auäerl)n16 beß 
1Rid)tungßtunuelß. lllnfangß beß ,3al)re~ 1896 fauben bie Dtgane 
ber ®ott9arbbefeftigungen al\lecfma~ig, eine tran~port(tb(e ®eIeife~ 
anlage für bie ®efd)ü~e 3Ut :tunncb.letteibigung beim fitbIid}en 
~unnelau~gang all errid}ten; ber Jtommnnbnnt bet ®ottl)nrb~ 
befeftigungen, ber feitl)er \.lerftorbene Dberft b. 6egeffet, imt au 
biefem !Be9ufe in Storreiponben3 mit ber ~itertion ber ®ott~atb~ 
bCtl)n, mit mrief i)om 28. s:maq 1896. 31t biefem mriefe, mit 
bem et ba~ \ßrojeft ber :tunnef!>erteibigung einfanbte, frllgte 
D6erft \). Segeffer bie :l)iteftion ber ®ott~llrbbalin nn, ,,00 fid) 
"in ben ?llntriigen ?8orfel)ren finben, oie au~ betriebßted)uifd)en 
"ober nnbern ®rünben bet mal)1ttlerrollftung 3um bornl)etein al~ 
"untunHd)e erfd)einen; ebentuell an n>eld)e mebinAungen bie ?lluß~ 
1/ fül)tung ber . . . . \ßrojefte gefnüpft ~l)erben n>oUte." ,3n i9rer 
?llntroott \)om 3. ~(prH g1. .J~. fteUte 'oie ~ireftion ber ®ottl)atb~ 
bal)n u. a. bie mebingung: I/~ie ganae @inrid)tltng muU fo 
"fonjtruiert n>crben, bllU fe~t tafd) unb mit aller Sid)erl)eit ba= 
"mit mllnö\.lriert unb bet :tunnel in fitr3ejter lSrift ~tlieber geräumt 


