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tigfeit ober UngiHtigfett .ober übet bie ~ugfegung beB ®d)iebB· 
tertrageB, ba i~nelt in meAie~ung ~immf bag ®d)iebBrid)teramt 
nid)t ubertragen tft, nid)t entfd) eiben , fonbern ~ieöu tft ein3i9 
'cer .orbentlid)e mid)ter befugt; eB fl>rid)t nun burd)auB fein 
@runb bafür, ban bie @ntfd)eibung beg le§tern erft nad) ~ug~ 
fällung beS fd)iebBrid)tetlid)en @nburt~eilB angerufen werben 
bürfe, fonbern eB mun bieB, mangelS einer entgegenfte~enben 
@efe§eBbeftimmung, ieber3eit ftattl)aft fein. :Ilemgemän erfd)eint 
bie erl)obene ~iumlage an fid) alg ftatt~aft. 

4. @B gel)t nun aber auB ben lfägerifd)en ~nbringen nid)t 
mit ®id)ert;eit t;erbor, in weld)em Umfange bie !trägerin bie 
stoml>eten~ beB ®d)iebBgerid)teS in, wie fie fid) auBbriidt, pl.1ten
tieller mid)tung be~reitet, in~{Jefl.1nbere inwieweit fie bel)aul>tet, 
bau über bie bl.1n ber ~unnelunternet;mung erl)obenen ~nil>rüd)e 
IlereitS burd) ben friil)ern ®d)iebBfVrud) entfd)ieben fei. @benfl.1" 
wenig t;at biefelbe entfd)eibenbe meweife für bie mid)tigfeit ber 
bl.1n il)r bertretenen 3nterprdatii)n beB ®d)iebBuertrageg, fowot;l 
in biefer mid)tung alg in me~iel)ung auf bie ~uBbel)nung ber 
iirtlid)en stom.»eten6 beg ®d)iebBgerid)teB, beigebmd)t. :Ilenn eB 
ift in erjlerer mid)tung feineBwegS ffargeftellt, Itlefd)e @femente 
bei meftimmung beB ~reifeB ber mefonftruttion beg ~erftörten 
IDlauerltledeB, Itleld)e bem ®d)ie'Cggerid)te übertragen ift, in me· 
red)nung geöogen werben inüffen; in me~iel)ung auf 'oie ~uB" 
bel)nung ber iirtIid)en stom.»eten~ beg ®d)iebggerid)teB fl.1bann 
tft ebenfallB nid)t l)inlängIid) feftgeftellt, inWieltleit eine getrennte 
mel)an'olung ber einöe1nen ~erftiiden ®trecren aIrs miiglid) unb 
geltlollt betrad)tet Itlerben fann. 3n allen meAiel)ungen erfd)eint 
vieImel}r weitere ~arte\bert;an'orung unb meweiBaufnal)me, inB" 
Ilefonbere ber ~ursfl'rud) ®ad)berjlänbiger, alg erfl.1rbernd). :Ilie 
stlage mun bemgemäu alg nid)t l)inlänglid) fubftantiirt unO be~ 
grünbet abgeltliefen Itlerben, Itlobei aber ben ~arteien überIaffett 
f>{eibt, nad) ~uBfiillung beg fd)iebBgerid)t1hi;en @n'ourtl}eHß bie 
g:rage ber stom~eten6 beg ®d)ie'oBgerid)teB burd) erneuerte strage 
3ur @ntfd)eibung burd) baB munbeBgerid)t ~u bringen. 

!i)emnaiQ t;at baB munbersgerid)t 
erfann t: 

1. ~uf ben ftaatßred)tnd)en mdurg Itlirb nid)t eingetreten. 
2. :Ilie ~ibilflage Itlirb angebrad)termaUelt abgeltliefeu. 
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57. Urtl}eH bom 4. ®el>tember 18~0 in ®ad)en 
milliger. 

A. ßltlifd)en bem mefunenten mernl)arb milliger in ßug 
unb feinem ®tieffol)n ~lbert Eutiger, IDle§ger, bafeIbft, eut
ftanben nad) bem ~obe ber IDlutter beg le§teren :Ilifferen~en in 
meöug auf bie mermiigenrsaugfd)eibung, welti;e ~u einer ~eilje 
von ~roöeffen fü~rten. 3ngbefl.1nbere war ~Itlifd)en benfelben bie 
med)tßberbinblid)feit einer ~Itlifd)en il)nen am 5. 3uH 1878 in 
@egenltlart beg g:ürfpred)erB 6tabUn ~ünbniQ b~rl)anbe1t~n 
Uebereinfnnft ftreUig geltlorben, weld)e 1m wefentltd)en bnl)tn 
ging, bau ~rbert Eutiger baß gefammte bert;anbene mermagen 
in ~ftiven unb ~affiven übernef)men, bagegen bem mefurrenten 
eine ~ugfaufgfumme ben 22000 g:r. öutl.1mmen felle. metur$ 
rent weigerte fid) nämliiQ bie \)l.1n g:iirfvre~er ®tabHn entn:ers 
fene fd)riftnd)e ~ugfertigung bieier Uelleremtunft ~u unterAetd). 
nen, 'oa er bem 3nl)alte berielben niemaIß reiQtgberDtnblict; 
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:6eige~flid}tet ~abe. :!>er auf ~netfennung ber fruglid)en Ueber". 
eittfunft gerid)teten strage i;eß Zutiger ~iert ffteturrent milliger 
wefentlid) 'oie @inwen'oung entgegen, bau bei merT,anbfung lle~ 
fraglid)en Uebereintommen~ bie fd)riftIid)e &bfaffung begferben 
uorbef)aUen worben fei unb bau in biefem ~affe McQ fejlfteT,en· 
ber 3ugerifd}er @ertd)tßl'rCt!iß Der betreffenbe medrag erft burdj 
beibfeitige Unteqeid)nung begfdben aur ~erfeftion gelange, fo::: 
wie bau Zutiger fefbjl, ",ie fid) aug feinem merT,atten in an, 
beren, ~wifd)en i~m unb fftefumnten fcQttlebenben ~rolieffen er· 
gebe, bie fragLicQe Uebereinfunft nid)t alg 3U ffted)t beftef)enb' 
beT,anbeft T,abe. :!>aß stantonggerid)t UJ.1n .Bug f~rac'Q burd} erft= 
injlauAlic'Qeß Urtl}eil Uom 16. DftJ.1oer 1879 Die stlage ÖU, ba::: 
gegen ttlieg bag Dbergerid)t butc'Q @ntjd)eibung Uom 1. :!>cöem". 
ber 1879 in öttleiter Snftan3' in &bäuberung beg fantonggerid)t~ 
lid)en UrtT,eiI~, bie strage ab. @egen biefe @ntfd)eibung legte 
Zutiger staffationßbefd)ttlerbe ein un'o bag staffationggerid)t l}o& 
burd) Urt~eil \)om 29. :!>eöember 1879 bag Urt~ei1 beg Dber::: 
gerid}teg auf unb jleffte bag erftinftanaHc'Qe Udl}eil beg stan= 
tonggerid}teg Wieber l}er. 

B. @egen biefe @ntfd}eibung beg staffationggerid}teg reid}te 
~efurrent am 10. Sanua! 1880 beim staffationggerid)te felbft 
ein megel}ren um "m3iebererttlägung" ttlegen offenbaren Srrtl}umg 
~infid}tnd) entfd)eibenber ~l}atfad}en ein, inbem er fid} u. ~L 
namentlid} barauf berief: @r l}abe fid} in erfter Snjlanö du
p1icando liur @ntfräftung ber für 'oie @ürtigteit ber ftreitigen 
Uebereinfunft angerufenen .Beugenaugfage beg ~ürftmc'Qerg Gta'o::: 
lin auf bie fämmtlic'Qen ~ftenl)efte ber unter ben Zitiganten Iln~ 
~ängigen unb 3wifc'Qen i~nen erlebigten ~r03effe, nämfid) bll~ 
mtenl}eft lnr. 190 Vro 1878, mr. 44 l'ro 1879, betreffenb bie 
®ültigfeit eineg ~ejlamenteß ber ~rau fftegina mifiiger, geb. 
.Bimmermann, bag &ften~eft mr. 184 l'ro 1879, mr. 28 Vro-
1880, betreffenb stal'italrücf3a~lung, bie ~ften~efte betreffenD 
einen ~roi>ofationgvr03eu, bie Sn\)entur unb ein Gvatfaffa" 
liüd}lein, unb ba~ ~ften~eft mr. 185 ~ro 1879, mr. 29 l'r.o-
1880, betreffenb ein ®ut~aben liei ber strebitfaffe berufen, um 
bar3ut~un, bau aud} nad) bem 6. SuU 1878 \)on feinem ~~eHe 
ber 3n~art ber ftreitigen Uebereiv.funft aIg xcc'Qtgberblnblic'Q be~ 
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~anbert Worben fei. 3n feinet m:ntiUort auf bie stafflltionßbec 
fc'Qttlerbe ber @egen'Partei ~abe er bie merlefung ber betreffenben 
Gtene feiner :!>u~m aUßbrüdHd) berlangt. mun ~aben aber 
wie fid) aug einer mefd}einigung ber ®ertc'QUsfanölei ergebe be~ 
IDlitgHebern beg stafr ationggeric'Qteg bei ber Ud~eiIgfäffun~ bie 
fraglic'Qen, auf ber ®eric'Qtgfan~lei liegenben &ften~efte gar nid)t 
\lorgelegen; ber ffttc'Qfer ~abe alfo bie badn entljartenen me
weife, unb öwar offenbar aug merr el}en, gar nid}t gettlürbigt 
wegl}ar& eine metbefferung biefeg merfef)eng, beöttl. eine }!Bie: 
bererttlägung beg Urtljeilg, ~{a§ greifen müffe. :!>ag staffationg" 
getic'Qt erfannte inbeu burd) UdT,eil \10m 5. ~ril 1880, eg fei 
auf biefeg megeljren arg unftattl}aft nic'Qt ein6utreten. 

C. Gc'Qon \)or ~ugfäffung beß Ie§teren @ntfd}eibeg 9atte 
m. mUffger unterm 1. IDlür6 1880, für ben ~Ilff, bau bag staf::: 
fationggerid}t feinem megel}ren um m3iebererwägung nid)t ent
fl'rec'Qen foffte, ben ftaatgred)tlidjen fftefurg gegen bag Urt~eil 
beg staffationggerid)teß \)om 29. :!>e6em6er 1879, weld)eg i~m 
am 6. Sanuar 1880 erßffnet w~rben war, \)odäufig Ilngemelbet. 
mermittelft fftefurgfd}rift born 30. ~t'ril1880 fobann ftefft )Re" 
furtent beim munbeggeric'Qt bie &nträge: 1. @g fei bag Ur::: 
t~ei1 beß staffationggerid}teg \)on .Bug 1. G. mern~arb miffiger, 
morbetlagten, gegen ~lbert Zutiger, modfäger, bie ftreittge Ue. 
bereinfunft berfe!ben bom 6. SuIi 1878 betreffenb, auggefäfft 
am 29. :!>eöember 1879 fammt ber einfd}lägigen merljanblung 
AU faffirenj 2. 'oie ®eric'Qtgfoften feit bem obergetid}tIic'Qen Ur
tljeile Uom 1. :!>eöember 1879, fottleit fie auf @runb{age ber öU" 
gerfd)en ~i\)i{l'roöefiorbnung erIaufen finb, unb bie stoften bie· 
fer mefd)ttlerbe ljabe ~lbert Zutiger 3U tragen. .Bur megriin
bung ttlerben, unter augfül)rlid}er :!>at!egung beß Gac'Q\)er~afte~, 
ttlefentlid} bie bereitg in bem an baß staffation!:lgetid)t getic'Qte~ 
ten m3iebererttlägungggefuc'Qe ent~altenen, oben sub B angefül}r
ten ~l}atfad}en geltenb gemad}t, inbem beigefügt ttlirb: bag stc~
fationßgedc'Qt feiber~~id)tet gewefen I !)or. ber Urtl}eilgfäffung 
auc'Q bie mettleigmittel beg meflagten \)I)ffftänbig ~u ttlürbigen; 
bie ~artei treffe baran, bau bieg nid}t gefc'Qel)en fei, feine 
Gc'Qulb, ba bag merfaljren bor stllffationßgericßt ein fc'Qtiftlic'Qeß 
fei unb bi~ eetreffenben &ften~üde auf ber @eric'Qtßfau3Iei, \)cn 
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u>eld)er fie fid) baB @erid)t ~ä.tte bor1egen laffen folIen, gelegen -
~a'6en. ~aB merfa~ren beB Staffationggerld)teg ent~ane eine 
merU>eigerung beg bolIpänbigen red)tlid)en @e~arB unb ber1elje 
ben @runbfa§ ber @leid)~eit bOt bem @efelje. 

D. 3n feiner meme~mlaffuntJ trägt m:l'6ert .ßutiger auf m· 
u>eifung ber mefd)u>erbe an, inbem er fid) barauf beruft, bau 
ber fraglid)e ~ed)tgftreit »{lr ben 3ugerjd)en @erid)ten aller 
3nftanAen augfü~rnd) ber~anbelt unb enbgültig '6eutt~eilt u>or· 
ben -fei; ob bie bom ~efuttenten angerufenen m:tten~efte bon 
ben ~id)tem felbj't eingefe~en u>otben feien, fel bölIig inbtffe~ 
rent, ba ber 3n~il1t biefer ~erte in faUifd)er unb red)tlid)er 
me3ie~ung augfü'f>rlid) mitget~eUt u>orben fei unb nid)t über 
biefen, fonbem nur über bie aug bemfelben 3U 3ie~enben @)d)lüffe 
~u entfd)eiben geu>efen fei unb eg feinegU>egB not~u>enbig fei, 
baj3 ber mid)ter in feinem Urt~eile illIe itrelebanten morbdn· 
gen einer $artei erödere unb U>iberlege. 

E. ,sn ~e~m unb ~u~m ~alten bie $atteien i~re m:nträge 
unb m:ugfii~rungen aufted)t, o~ne u>efentlid) neueB borAubringen. 
@egenü'6er ber ~e~m beß ~efuttenten bemerft baB Staffationg~ 
gerid)t beB StantonB .Bug, bau bie m:ften~efte, beren lllid)tbead)~ 
tung i~m »orgeu>orfen U>erbel aud) in ben Ud~eifen ber beibelt 
morinftaulsen l u>eld)e an baB Staffationggerid)t geAogen u>orben 
feien, uid)t f~eAiell eru>ä~nt un~ geu>ürbigt feiett, unb bau ü'6rl· 
geng eg bem ~efuttenten obgelegen ~ätte, bie merfaffungl3be. 
ftimmungen, u>eld)e er arg burd) bag Urt~eil beB Staffation~ge. 
rid)teß »erteilt erad)te, f~elsiell AU be3eid)nen. 
~aß 5Sunbeßgerid)t Aie~t in @ru>ägung: 
1. ~ie fed)Aigtägige ~efutgftift beß m:d. 59 beg @efeljeB 

über bie Drganif.ttion ber 5SunbeBred)tß~~ege ift burd) bie am 
1. IDlärls 1880 gefd)e~ene botIäufige m:nmelbung beg ~eturfeB 
geu>a~rt, e~ muf3 mit~hl bie materielle megrünbet~eit ber 5Se· 
fd)u>etbe gevriift u>etben. 

2. ~efurrent begrünbet nun feine 5Sefd)u>erbe bamit, bau er 
auBfü~tt, baB Staffationßgerid)t beB StantonB .Bug ~abe bei m:uB· 
fällung feineß angefod)tenen @nt;d)eibeß bom 29. ~e3ember 1879 
bon i~m angerufene unb AU ben ~'(ften gebrad)te er~eblid)e 5Se· 
U>eigmittel auß merfe~en nid)t geu>ürbigt, u>orin eine metfagung 
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bd ~olIftänDigen red)tlid)en @e~arg, eine ungleid)e meqanblung 
beitler $arteien unb bamit eine merle§ung be~ ~erfaffungß· 
mäBigen @runbfa§eB Der @(eid)~eit bor bem @efe~e beAU>, eine 
~ed)t~beru>eig erung liege. 

3. ~iefen m:u~fü~rungen fllnn inbes feinenfllllg beigetreten 
werben. m:ud) bie bollftänbige ~id)tigfeit ber t~atfäd)nd)en m:n· 
bringen beB ~efurrenten boraußgefellt nlimlid), fann bod) im 
~crliegenben ~alIe feine~u>egß bon einer ungleid)en ~e~anDlung 
~or bem @efe§e, be6ie~ungßu>eife "on einer med)tßi.leru>eigerung 
gef~rod)en u>erben. ~enn alß ~ed)tßi.letu>eigerung fann jeben. 
fallg neben ber ID3eigerung eine med)tBfadje übet~auvt an bie 
~anb aU neqmen, nur bie U>UUüdid)e m:bu>eifung einer ~ar~ 
tet mit gefeljlid) offenbar begrünbeten @efud)en, be3U>' über~au~t 
bie u>ilIfürlid)e metlellung einet ~artet in i~r gefeljlid) offenbar 
~ufte'genben med)ten betrad)tet u>erben. lllun ~anbelt eB fid) im 
borliegenben ~alle nad) ber eigenen ~arftellung beB mefurren~ 
ten um nid)H~ anbereß, arß um ein merfe~en beß mid)terß, be· 
~iequngßu>eife barum, bas ber gUd)ter au~ merfe~en geu>iffe lsU 
ben m:ften gebrad)te, nad) ber m:lt~d)t beß mefuttenten .er~eb:: 
lid)e ~eu>eißmittel nid)t in metrad)t ge30gen, alfo bie burd) bie~ 
felben fonftatirten ~~atfad)en au~ merfe'gen gar nid)t geu>ür~ 
bigt ~a'be. ~iegegen fann 'aber baß 5Sunbe~getid)t, u>erd)e~ 
fetneßu>eg~ befugt tft, enbgültige fantonale @ntfd)eibungen U>e· 
gen m:ftenU>tbrlgteit ober u>egen anberet ~e~Ier in procedendo 
vel judicando alB Staffationßinftan3 IlUf3ugeben, fonDem u>erd)e~ 
letliglid) im ~alle einer med)t~i.letu>eigerung im oben angegebe:: 
neu @;inne ein3ufd)reiten beted)tigt ift, feine m:b~ülfe geU>ä9ren• 

~emUlld) ~Ilt baß 5Sunbe~getid)t 
edannt: 

~er ~efur~ u>itb alg unbegtünbet abgeu>tefen. 


