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Hebe Wahtr ber ~taat~betträge ~. 62 u. ff.). @in lofd}er m:uf· 
l}ebungßgrun'c Hegt nUll in concreto offenbar nid}t bor, ba bie 
in %rage ftel}enbe ~taatß'cienft&atfeit eine ~eeinträd}ttgung »Ha· 
ler .sntereffen beß Stantonß Euöern augenfd}einfid} nid}t iU'ool· 
bitt un'c aud} eine m:en'cerung bon Umftänben, weld}e arß fttU~ 
fd}weigen'ce mebingung beß meftanbeß berleIben bon ben s.ßa:' 
teien gcfe§t worben wären, ll.id}t eingetreten tft. @g fann fomtt 
ber megierung 'ceß Stall.tong ßu~ern bag med}t hU einfeitiger 
Stünbigung beß ~taats»erttageß »om 9 . .suli 1830 nid}t ~lIge· 
flanben unb e~ mun mitl}in bas ~egel}ren berleIben abgewiefen 
lVet'cen. Db bagegen ber Stanton &argau ber~f1id}tet wäre, fid} 
einer SUbHifull.g ber fragHd}en ~taatglerbHut gegen @ntfd}äbigllng 
gefaUen ~u laffen, lftl ba ein bießbeöügHd}eg megel}ren nid}t 
{IefteUt 1ft, nid}t 3U unterfud}en. 

:l>emnad} ~at baß mllnbeggerid}t 
erfannt: 

;!}ie megierung beg Stantonß ßUAetlt Whb mit iqrem med}tßs 
flegel}ren a&gewiefen. 
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1. Kompetenz des Bundesgerichtes. 
Competence du Tribunal federal. 

11. Uttgeil bom 17. %ebruat 1882 in ~ad}en 
}Brunnet. 

A. .s09ann }Brunnet, %u'f)tqaltet in m:arbetg, ~atte an ben 
~taat ~etn, arß metttetct beß Unternel)menß bet .sutagewäffet. 
forreftion mit ~d}teiben l:lom 24. :8fto&et unh 2. :l>e~emlier 1879 
eine @ntfc(läbigunggyorberung fÜt ~d}aben, ber an einem l~m " 
geqötigen @rnnbftUde burd} bie bon bem Unternel}men ber .sums 
gettläffetforreition außgefüqrte SU&feitung ber m:are in ben ?Sie~ 
let fee entftanben fein foUte, gcfteUt, woliei er feine %otbetung, für 
ben %aU, bau eine gütnd}e metftänbigung ftattfinben foUte, auf 

"ben metrag bon 1500 %r. lieöifferte. :l>a ber ~taat mern jebe 
@ntfd}äbigungß~f1id}t beftrttt unb aud} ein erneuteß bießbe~üg. 
Hd}eß @efud} i:leß 9lefurrenten \)om 30. ~ät6 1880 alittlteß, 10 
lieu meturrent benfe1&en auf 29. ~e~tem&et 1880 ~u &b~al~ 
tung beg ~ü~nel:lerfudj~ über baß mege~ten: ,,:l>er meflagte fci 
"fd}ulbig unb öU \)eturi'f)eifen, hem ~fäget mrnnnet benjenigen 
f,~d}aben 3U erfe§en, bet lqm an feiner mefi§ung, genannt 
f,~lümnßmatt 1 im @emeini:lebeöitf m:arlierg gelegen, babutd} 
"entftanben ift unh nod} entfte'f)en wirb, ban bet SUatberg,.eag· 
"netfaua{ nid}t iunert bet feftgefe§ten .Beit ~rauo unb bertrag~. 
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"mä~ig außgefül)rt \Dorben ift, unter stoftenfoIge", \jot be~. @ep 

ti~t~l>rä~bente1t llon ~arberg \lodaben. :!ler abgel)aHene ~ul)ne. 
\lerfu~ blieb inbej3 ftu~tro~. 

B. :!lur~ mrl.lbofationiSfunbma~ung mit Eabung \lom 5. 3a· 
nuar 1881 \Del~e bem ffiefurrenten am 7. gIei~en IDlonatg 
in~nuid ;urbe, fj:elIte ~ierauf ber ~taat metn, inllem ~r a~ß~ 
fü~de, baj3 ffiefurrent feit bem ~ü~ne\lerlu~ \DeUere gen~tlt~e 
~~ritte ~u @ertenbma~ung feineß ilermeintH~en ~nfl>tU~eg 
ni~t geff)an l)abe unb baa in concreto ane .~.hmlußfe~ungen 
bet ~ufforbetung öUt strage na~ § 323 ber betnil~en ~ibil~ 
l>ro~e~orbnung gegeben feien, baß mege~ren : ,,@ß fei be~ mor~ 
"gelabencu ri~tedi~ eine .pereml>torif~e ~rifj: litt befh~m~n, 
binnen \DeP"er er ben angebro~ten ~i\lnanfl>ru~ gert~thd) ,,"1 Itt Il (U' 

"einöuUagen ~abe, unter stoftenfMge na~ bem \.<ljeie~e. "",eI 
ber über biefeiS mege~ren am 26. 3anuar 1881 ftattgefun'oenen 
mer9anblung \lor ffii~teramt ~arberg erHärte Mn aber ffiefur~ 
rent : @r l)abe ben ~taat mern anerbingß mit etuem ffie~t§· 
anfl>ru~ bebro~t uub bebrol)e benief6eu bamit no~ gegen\Därtig; 
anein er be~iffere feine @ntl~äbigungiSforbetung aUf niel)r alg 
3000 ~r. unb etflö.re, bau er 'eiefelbe ni~t bei ben fantonalen 
@eri~ten, fonbern 'eiteft beim munbeßgeri~t geIten'e ma~en 
\Derbe. :!lamB betra~te er bag eingeleitete mro\lofationiS\lerfal)~ 
ren aH~ bal)ingefanen, ba na~ bem munbeggefe~e über bag mer· 
fal)ren bei 'eem munbeggeri~te in biirger1i~en ffie~tgftreitigs 
feiten (~rt. 41) 'eie ~nfforbetung ~ur stlage un~uläl~9 ,ei. :!la 
tro§ biefer @dlärung 'eer ~taat mem aUf feinem $rc\lcfa· 
ttongbege~ren be~arrte, 10 beantmgte ber ffiefurrent : eg lei 1;U 
ertHiren : L eg iei \lor 'een bernil~en @et:i~ten mrunner ni~t 
f~ul'eig, fi~ auf 'oie ilom ~taate mem gegen i~n geftente ~ro· 
ilofationgtrage einlsulaffen, unter stoftenfoIge, e\lentuen 2. ber 
~taat mem iei mit feinem mrobotutionßi~luffe gegen mrunner 
geri~tetf geftU§t auf bie abgegebene @dlärung, ab~u\Deifen un~ 
ter stofj:enfclge. ~ur~ @ntf~eibung \lom 24. 3anuar 1881 
fl>ra~ inbes 'ocr @eri~tiSl>rä~bent bon ~rberg, unter ~b\Deifung 
'ocr stoml>etenaeinrebe beß mrobotaten, bem ~taate mern fein 
~ro\lofaticngbegel)ren 3U nnb fe~te 'eie mroborationßfrifj: auf 
brei IDlonate fefi. ~uf ergriffene mentfung l)tn \Durbe biefeg 
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Urfl)eH am 8. :DUober 1881 \lom ~1>'Penationg~ unb staffationg. 
tof beg stantong mern beftätigt. 

C. @egen 'eiefen @ntf~eib ergriff 3. mrunner ben ftaatg· 
te~m~en ffiefuriS an bag munbeiSgeti~t, inbem er, mit 'e~r me~ 
grünbung, baS 'eur~ feine @rffärung, feinen ~nf1>ru~ beim 
munbeggeti~te geltenb ma~en ~u \Donen, 'oie ~a~e ber stom~ 
lleten1; ber tantonalen @eri~te ent~ogert \Dcrben fet, ben ~ntrag 
ftent: :!lag munbeggeti~t möge ben angefo~tenen @ntf~ei'e beß 
~l>venationß~ unb staffationiSl)ofeg beg stantoniS mern ni~tig 
erffären unter stojlenfolge. 

D. :!lagegen beantragt 'ocr ~taat mern in feiner mernel)m~ 
{affung auf bieie mef~\Derbe iJeten ~6\Deifung, inbem er im 
msefentli~en bemertf: :!lag ~robofationgbege~ren beg ~taateg 
mern jei Aur ,Beit 'eer ~nlegung ber mr(1)ufationßlaDung, \Do:: 
bur~ ber ffie~tiSfj:reit bei ben fantonalen @eti~ten re~tgl}ängig 
ge\DOrben fei, 'eur~auß begrünbet ge\Defen. :!lUt~ bie bleue @r~ 
Uärung beg mro\joraten, feine stlage beim munbeggeri~t an· 
~ängig ma~en lsU \Donen, l}abe bie stoml>etenö ber fantona!en 
@erid)te ni~t aUfgel}ooen \Derben fönnen, ba 'eabur~ bie ~ad)e 
feineg\Degg beim muniJeggerid)t re~tgl}ängig ge\Dorben jei; eg 
mangle fomit ber @eri~tftanbgeinrebe beg ffiefunenten, \Dd~e 
fi~ aliS exceptio litis pendentis barftene, an jeber @run'orage. 
Uebcrl)auvt lieue ~~ fragen, ob bie @dlärung beg ffiefurrenten, 
mit feiner stiage bie fan tonalen @ed~te ni~t be~elligen 3U 
mollen, für i~n \lerbinbn~ \Däre j ein foi~et mer5i~t auf ben 
tantonalcn @eri~t!lftanb, \Del~er unter Umfj:änben, \Denn näm· 
n~ anfällig au~ baß munbeggeri~t 1i~ atg un~uftän'Dtg erfHi: 
ren foUte, einen mer1si~t auf feben ffie~tg,~u§ ent~ielte, märe 
mol)l arg ungiiHig öU betra~ten. 3n benienigen ~änen, in \Del~ 
~en ba~ munbeggeri~t neben ben fantonalen @eri~ten elefti\l 
fomvetent fei, gerte be3iigli~ ber ~uffor'eerung 3Ut strage injc~ 
lange, atg bie an fi~ begriinbete stoml>etenls ber {antonaren 
G.leri~te ni~t bur~ bie mro3eveinleitung beim munbeiSgeri~te 
{tufgel)oben \Dorben jei, baß fantonale ffie~t, \Dobei aber felbft~ 
\)erftänbn~ eine bur~ baß fantonate @eri~t augefette stlage. 
frifj: nid)t au~ fiir bie @inflaguug beg ~nfl>tu~eiS \jor bem 
munbeggeri~te @eltung l)abe. ffieturrent9abe bemna~ an 'Dem 
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m:u~gange feineß mefurre~ aud) burd)aug tein l'raftifd)eß ~nte· 
reffe, ba er ja burd) bie angefod)tene @ntfd)eibung in ber @er~ 
tenbmad)ung feiner m:r.fprüd)e Uor bemjenigen @erid)tgftanbe, ben 
er fid) auggemli~lt 3U ~aben fd)eine, nlimHd) tlor bem munbeß~ 
getid)te, burd)aug nid)t beeinträd)tigt merte. 
~aß munbeßgerid)t öie~t in @ r m Ii gun g : 
L mad) ben uon ber ffiegierung beg stantonß mern in i~rer 

meturgbeanhtlotiung abgegebenen @rWirungen mUß bauon augge~ 
gangen merben, bau bag bon ber genannten ffiegierung geftente 
~robofatiJ)nggefud) blJ)g ba~in gerid)tet mar, eß fei 'Dem ~ro~ 
bafaten für @elten'Dmad)ung feiner m:nfvrüd)e uor ben fantonalen 
@erid)ten eine stfagefrift anöufe~en unb ban ba~et aud) bie 
angefod)tene @ntfd)eibung beß m:\>-\)effat1ong· unb staffation~. 
~J)feß beg stantJ)nß .$Bern in biefem @;inne 3U lJerfte~en ift. 

2. ,fJietlJ)n außgegangerr aber fann in ber angefJ)d)tenen @nt, 
fd)ei'oung eine metie~ung bun'oeßred)tIid)er ~J)rmen nid)t erbIiCft 
merben i benn eß mirb ja banad) bem mefurrenten eine strage. 
frift blJ)ß für ben ~aff angefe§t, bau er, in m:6änberung feinet 
nor bem mid)teramte m:arberg abgegebenen @rflärung, feinen 
m:nf"rud) bJ)t ben fantonafen @etid)ten lonte geHenb mad)en 
mJ)ffen, mä~renb 'oie m:u~ftbung jeineß magmd)teß uor bem 
.$Bunbeßgerid)te burd) Die angefod)tene @ntfd)eibung uiitng unbe::: 
tü~rt bleibt, 10 ban biefefbe -baß aug bem munbeßred)te fiie· 
tenbe med)t beß ffit'furrenten, feinen m:nf"rud) beim munbeßge. 
tid)te 3U ber i~m beliebigen .8eit geHenb 3u mad)en, in feiner 
~eife beeintrlid)tigt uni:> eine materieffe Eäfton beßfeIben nid)t 
ent~ä!t. 

3. Eiegt aber fonad) eine mer.fe~ung \)on ffied)ten, me1d)e bem 
mefurrenten bunbeßred}tlid) ge\Uli~rleiftet finb, nid)t uor, 10 mutj 
bie meid)merbe aIß unbegrun'oet aogemieien merben; benn bie 
mrüfung ber ~rage, ob nad) i:>em fantonalen ffied)te eine ~ro' 
\)ofation Aur sttage bon ~er oben angegebenen, b{og e\)entueIren 
auf ben ~aII ber iilla~r beg fantonalen @erid)tgftanbeg beid)rlinf. 
teu, me'oeutung über~au"t 3u1iiHig iei unb J)b bag in 'oieiern 
@;inne burd)gefül)rte ~rotlotationßuerfa~ren, angefid)tg ber \)om 
mefurrenten bor bem ffiid)teramte llCarberg abgegebenen @rf{ä~ 
rung, mJ)nad) er auf @eUenbmad)ung feiner fraglid)en m:nfl'rüd)e 
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hei ben fan tonalen @etid)telt \)eXAid)tet, nid)t uJ)n \)orn~erein 
gegeltftanbßlog gem~fen fei, ent~ie~t fid) ber stognition td mun~ 
beßgerid)teg, ba eg fid) babei um bie m:nmen'oung beg tantona::: 
len @efe~eßred)teg ~anbeft. 

~emnad) ~at. baß .$Bunbeßgetid)t 
edannt: 

~ie .$Befd)mer'oe mir'o al~ unbegrünbet abgemieien. 

12. Urt~eH 1>om 24. IDlätA 1882 in @;ad)en 
C:rauiqe1. 

A. ~urd) Urt~eH uout 1. @;e~tem6er 1873 ~at bM~ .$Bun'oeß· 
gerid)t 'oie ~mifd)en bem .3m"etranten un'o ber ~m"etratin be· 
ftanilene @~e getrennt unb babei erfannt, ban baß auß ber @9c 
~eruorgegangene stinb Biß Aum angetretenen 16. ~a~re ber @~e~ 
frau Aur ~~ege unb @r~ie~ung übedaffen merbe, mogegen ber 
.mater an bie ba~etigen stoften einen iä~rlid)en meUtag bon 
100 ~r., Aa~lbar in \)iettefiä~rlid)en ffiaten, AU leiften ~abe. 

B. ~urd) @ingaoe tlom 26. ~anuar 1882 fud)t nun .3m"e= 
trant beim munbeggerid)te barum nad), eg miid)te baßfelbe in 
m:Mnilerung beg genannten Urt~eHß baß nunmeQr AmiiIfiä9rige 
stinb .3uHuß i~m Aur @;qie6ung unb ~~ege Aut6eifen, Da Die 
Sm-\)etratin fid) Aum Ameiten IDlaIe \)ere~eUd)t ~abe unb A\Uar 
mit einem burd)auß lieberlid)en IDlanne, mit meId)em ffe fort::: 
\Uä~renb in @;treit unb .8cmllebe, 10 bau @rAie~ung uno ~ffege 
beg stinbeß burd)aug uemad)llifiigt \Ueri:>en, mä~renD er (.3m"e· 
hant) nunme~r aud) eine eigene ffamiHe unb stinber 6abe unb 
vJ)ffff.lmmen im @;tanbl' märe, fein stinb erfter @~e 6U er~anen· 
unb AU eqief)en. 

C. Sn einer @egeneingabe \)J)m 23. ~e{Jruat 1882 trligt bie 
~m~etratin auf m:bmeilung Diefeß mege~ren~ unb .8ufl'red)ung 
einer stJ)ftenentfd)äbigung von 22 ffr. an, inbem fie, unter mJ)r~ 
lage beöügHcf}er .8eugniffe, bar3ut~un fud)t, ban fie für för"er. 

, lid)e unb geifiige @qie~ung unD ~fiege beß stinDeg 6iß~er in 
burd)au;s -\)~id)tmäuiger unb fJ)rgfältiger iilleife geforgt ~abe. 


