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6et6ftl)etitanblid) erfolgt oie $eruttei(ung aur Ba~Iung Iln bie 
Jtlä ger nur im Sinne be.e ~rt. 260 ~6i. 2 (l)ergI. ba.fü6er 
f~eaieU sag er, 3. ~ufl" ~nm. 3 lit. i, ~nm. 9 unb 11 an 
~rt. 260). 

SDer meginn bea ,BinfenlelUfi ift auf ben ~ag ber friebenßrid)" 
terlid)enmer~a.nblung feftaufeien, ba eine frü~m .3nl)eran9fe~nn9 
nid}t nad)gewiefen ift unb (lUd) nid)t 6e~au:ptet wurbe. 

6. - ~inea ~intretenß auf bClß fl&gerifd)e ~ l> e n t u alb e" 
9 e ~ l' e n (e~ feien bie $8eflagten aur lRüderftattung ber IlngebUdJ 
4000 lJr. betragenben SDiffmna awifd)en bem g(omina16etrag bei 
lpfcmbtiteIi unb bel' effeftil>en lJorberung bel' meflagten au I)er" 
urteilen) 6eba.rf e.e unter ben uorliegenben Umftänben fdJon be.e= 
~a16 nid)t, lUeU biefe.e ~uentua(5ege~ren ja. a.la fotd)e.e nur für 
ben ljaU bel' ~blUeifung bee S)(lu:pt&ege~reni gefteUt worben war. 
~irb nuu aud) bai S)au:ptbege~ren nid)t in feinem l)oUen Um.. 
fllnge 3ugef:prod)en, fo tft mit bel' merurteilungber ~eflllgten aut' 
.8aljlung l>on 21,689 ljr. 25 @;ti. bod) bel' ganae modal auf. 
ge~o&en, bel' i~nen au~ bel' llngefod)tenen lpfClnbbefteUung emad). 
fen lUar. Sel&ft lUenn ftd) alfo ergeben u)ürbe, baj3 bie fid)triu" 
ftellenbe ljorberung lUfniger betrug, a~ bel' ?mett bea lpfanbei, 
fo tönnten bie $8eflagten bod) nia,t aur Ba9lun9 einer gröaem 
Summe nIe iener 21,689 lJr. 25 ~ti. l)erurteiU werben. Über 
bit lJrage Ilber, in weld)er ~öge ben $8etIagten ein merlufb 
f d) ein auiaufteUen fei, 9at ftd) b~e munbeagerid)t in biefem mer
faqren nia,t auiaufprea,en. 

SDemnaa, ljat baa $8unbe.egerid)t 
erfannt: 

3n teUweifer @ut9eij3ung bel' $8erufung unb in &bdnberung 
beß Urteilß bei Ooergeria,tß bei .!'tantone ~qUtgllu uom 27. lje~ 

6ru~r 1912 werben bie .?BefIagten aur Ra~luns I)on 21,689 1St'. 
25 @;te. famt 5 % Binß feit 27. smai 1910 an bie stläger \)er~ 
urteilt, bie sme9rforberung bel' .!'trag er bagegen abgeroiefen. 

Berufungsverfahren, N° 52. 

II. Prozessrechtliche EntseheidungeD. - Arret8 

eD maüere de procednre. 

~erufnngsverfahreD. - Procedure de recours 
en retorme. 

52. ;tmU .0. (9. ~mmaf 1912 in Saa,en 
~tf4.'f, mefi. u • .?Ber.~.!'tl., gegen ~o •• ", .!'tl. u • .?Ber.~$8efi. 

.Art. 56 OB: Niohtanwendbarkeit sohweiz. Reohts. Nach dem für ein 
Yertragsverhältnis an sich mit Rücksicht auf dessen örtliche Be
ziehungen massgebenden Recht beurteilt sich auch die Ein rede 
de r Ye r jäh run g einer aus dem Vertrags verhältnis abgeleiteten 
Forderung; demnach hier Anwendung ausländischen Rechts. 

~d .?Bunbeigerid)t ~at 
,~uf @runb folgenber &ftenlage: 

A. - SDer .!'tInger Sommer l)atte in ben ,3al)ren 1899 unb 
1900 für ein il)m geljörenbeß ~\lUß in IDlüna,en, wo er bamali 
ltIol)nte, bura, einen ',3nftaUateur @ftettner, bafel6ft, eleftrifa,e ~. 
na,tungen im stoftenbetrage bOn 2910 IDlr. \lU~fül)ren laffen unb 
fid) über bie .?Beaal)lung biefer Stoften aunlid)ft burd) merein&arung 
\)om 3. ~eaemOer 1900 mit @ftettner uerftänbigt. Sn bel' lJolge 
·aber trat @ftettner, ba ber .!'tläger bie getroffene mereinbarung 
nid)t l)ieIt, feine lJorbernng (lieftel)enb auß brei lpoften uon 300 IDlf., 
1000 IDlt unb 1610 W.) an ben oefiagten &genten Stra~er 
in IDlüua,en ao, SDiefer leitete nun gegen ben .!'tläger, ber inalUi" 
la,en nna, Bürtd) üoergefiebelt lUnr, 9ier .?Betreibung ein unb er" 
~irfte gegenüber feinem 9led)tßborfd)Iage geftü~t auf bie erlU~nte 
58ereinbarung für ben ungerea,neten lJorbetungßbetrng I)on 3579 lJr. 
40 ~tß. neoft .!'toften ~obiforiforifd)e 9lea,taöffnung. ~ierauf 
~at ber .reläger ben uorIiegenben lpt'oae~ auf &bedennung biefer 
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~orberung angeftrengt unh babti in erfter mnie bie ~inrebe her
meriii9run9 er90ben. 

B. - ~urd} Urteil !>om 26. Oftober 1911 ljat bie II. ~v" 
\)eUationßtammer be~ Stanton~ Bürid} biere @nrebe in ~nttlen. 
bung be~ beutfd}en lRed}tß für teihl.1eife begrünbet erffdrt unh 
erfannt: 

,,~em ~ef(agten ttlirl;l befiniti!>e lRed}tsöffttung erteilt für bie
,,?Beträge bon 300 Wlf. nebft 4 °/0 Bins !>on 873 Wlf. feit 3. ~e" 
"aember 1900 biß 1. ~e3embcr 1902, unh 1000 Wlf. ne6ft 4. 0/0 
"Bins !>om 30. 9Co!>ember 1906 an, fottlie für bie ?Betreibungs:s 
"unb lRed}t~öffnungßfoften unb 4 ~r. ~tfd}nbtgung. 3m Übrtgett 
11 ttlirb bie bem ~effagten I)om ~ubten3rid}ter unterm 6. ~e6ruetr 
,,1911 erteilte l'rotlifortfd}e !Red}tsöffnuttg aufge90ben.1I 

C. - ®egen biefe~ Urteil ljett ber ?Bef(agte red}taeitig bie ~e,. 
rufung etn bet~ ?Bunhe~gerid)t erfInd unb unter ~eftrettung ber 
merjäljrungscinrebe (bie uad) bem f d} ttl ci 3 er i f d} en, a@ bem lRed}te 
bes nunme9rigen ?ID09nfi~e~ bes Stldger~, au beurteilen fei) ben 
~oonberung~etntrag auf gdna1id}e ~bttleifung ber m:6erfennungs" 
nage ge~eUt; -

in ~rttlagung: 

~~ fte9t aUßer B ttleifeI unb ift etud) nid}t oeftritten, baß bie 
ben ®egenftanb bes tlorIiegenben ~berfennung6l'r03eife6 bilbenhe 
~orberung lln fid) I)om beutfd}en lRed)te be9mfd}t ift, On fie aus 
einem in Wlünd}en begt'Ünheten unb MUaogenen mertrag~ber9IiIt. 
niß etbgefeitet ttlirb. ~er (5treit breljt fid) nur barum, ob biefe6' 
lRed)t bes mertrag6berljältniffeß als j oId)e~ aud) für bie ~hmbe 
ber ~orberung6\.)eriiiljrung gelte, ttlie bie morinftana angenommen 
9at, ober ob bie merjliljrungseinrebe nid)t bieImeljr, ttlic ber ?Be,. 
rufung~f(äger einttlenhet, nad} bem ?ID09nfi~red)te be~ ß=orberung~,. 
fd)ulbner~ au beurteilen jei. ?)Cun 9at fid} abtr ba~ ?Bunbeßgertd}t 
bereit~ in feinem Urteil \)om 13. ~obember 1886 i. (5. ?Brunner 
(~(5 12 ~r. 99 @:rttl. 6 (5. 682 f.) grunbfä~Ud) auf ben ?Bo .. 
ben ber erfteren m:uffaffung gefteUt, unb e6 befteljt leine meran,.. 
{afiung, l)eute I>On biefem (5tanbl'untte a6~uge9en, ber aud) in ber 
neueren ~oftrin gettlid)tige mertreter gefunben 9at (uergl. a. ~. 
PASQUALE FlORE, Diritto internazionale privato, I n° 165 
(5. 186 [franaöfifd}e m:u~ga6e, (5. 199]; ~r n ft .8 itt e 1 ma nn ~ 

Berofunrsverfahren. N0 53. 

,3ntetuattollCtleß jßriUettred}t, n (5. 244/245 j ~. Wl eH i, ~anb,. 

bud) beß internationetlen BibU" unb ~anbelsred}tß, I § 56 (5. 209 ff.,. 
unb betau ferner ClUd) bit bei ANDRE MERClER, Prescription liM
ratoire en droit international prive, (5, 96 f., 3ttierten fan,,· 
tonalen Urteile, fottlie ben I>on ber erften 3nftana angerufenen 
(btfd)eib beß aürd}erifd}en Obergertd}t~ in ben (5d}ttleiaer ~llittern 
für l)allbel~red)tlid)e ~tfd)eibungell, XI (5, 198). ~ie l>orItegeube 
Streitfad}e faUt f omit md)t in bie Urteilsfomvetena bes ~erufung~" 
rid}ter~ (~rt. 56 ()®) j -

edannt: 
~uf bie ?Berufung be~ ~dla!1ten ttlirb nid}t eingetreten. 

53. ;trttU ... IU 2. ~t6ru. 1912 in (5etd}en 
ttlUriQ~ lfIegOfu, StI. u. ~er •• StI., gegen ~"utott ~"wtJa, 

~ell. u. ~er •• ?Befi. 

Art. 56 OG: flangel einer Zivilstreitiglceit eidgenössisohen Reohts. 
Beim Streit über die durch einen «Konzessionsvertrag :t geregelte 
Stelterpflicht der Wa.~serwerkanlage einer Gemeinde auf dem Gebiet 
eines Nachbarkantons handelt es sich um eine Streitsache des öffen t
li ehe n und (auch sofern der fl'agliche Konzessionsakt als zweisei
tiges Rechtsgeschäft auf zufassen sein sollte) des k a n ton ale n 
Rechts. 

~a~ ~unbe~gertd}t 9at 
ClUf ®ruub folgenher ~atfad}en: 

A. - Wlit ~efd}luu I,}om 21. ~uguft 1909 erteilte ber me
gterungsrat bes Stanton~ (5d}ttll}3 ber Stlligerin, ber luaernifd}en 
®emeinbe Wleggen, aur lljr ®efud) bie " Stonaeffton" , be9uf~ Bns 

leitung beß \)on i~r in ber fd}ttll}5erifd}en ®emetnbe 2etuera ange,. 
letuften Ouellttletfferß auf na~er beaeid}neten (5treden b~ fd}ttll}ae,. 
rifd)e StantonSftraj3engebiet 3U benu~en. ~tefe Stonaefiion fmq)fte 
er u. et. an bie ?Bebingung, bau er bie ®emeinbe Wleggen I>er .. 
l'fHd}tete, flb~ im Unterneljmen auf (5d)ml}3ergebiet für OueUen
"antlluf, meferbOit unh 2eitung tc. aufgettlenhete StavitetI bem 
".reanton, netd) ~refftt~ etud) in ben ?Beairlen (5d}ttll}3 unb .ret'tU" 


