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i~rem meginn ober if)tem Eaure Gifthungllgrünbe be13 fanto~ 
nahm med)te~ entgegenftanben. ~terüber ~at fid) ber mOd)er· 
rid)ter, bon feiner red)tMrrtbümlid)en ~nfd)auung aUllgef)enb, 
eil let in biefer mid)tung ei'ogenöl~ld)e13 med}t amllenbbar, nid)t 
{1u13gei~rod}en. ~Ull feiner @ntfd)ei'oung über 'oie bor bem 
1. .sanuar 1873 aufgelaufenen 2tnfen nämIid} barf nid}t obne 
weiter13 gefd}loffen werben, bau er aud} be~ügnd} 'oer stal'ital~ 
forberungen un'o ber f~crtern 2infen ball mor~anoenfein eineIl 
Gijtirungllgrun'oell 'oer meriäf)rung nad} §§ 1067 uno 1068 bell 
lIürd}erild)en ~ri'llatred}tnd}en ®efe§bud)ell \)erneint ~iitte. :IJall 
munbe13gerid}t iit nun aber öu @ntfd)ei'oung bieler ~rage nid)t 
fomlletent, ba eil fid) babei um 'Oie ~nwe!tbung fantonalen 
med}tell lianoelt. @Il tft baf)er nid)t in 'oer Eage, f)eute ein 
@nburtf)eH aug~ufiillen, \)ielmef)r muU ball UribeH ber morin
ftan~ aufge~oben un'o bie Gad}e 3u erneuter .5SeurtbeHung an 
;biefelbe 3urüdge\nief eu \ner'oen. 

:IJemnad) ~at 'oa13 munbellgerid)t 
erlannt: 

1:la13 angefod)tene Urtf)eil ber m~~ellationgfammer bell Duet' 
1Jetid)tell beg stanton13 2ürid) 'llom 12. .suni 1886 \nirb aUT< 
gef}oben unb 'oie Gad)e ~u erneuter meurtf)eHung an bie mor~ 
inftanö öurüdge\niefen. 

V. Oivilstreitigkeiten zwischen Bund 
und Kantonen. 

Differends de droit civil entre la Confederation 
et des cantons. 

100. Urtf)eil 'Oom 2. Dftober 1886 in Gad}en 
Euwm gegen 1Bunb. 

A. lllm 18. IDeai 1885 trafen bie ~eli:lbatterien ~r. 35 unb 
36 auf einem Uebung13marfd)e in Guriee ein; gemän einer 
m3eifung beg s::)uartiermeifterg ber VI. Qlrtifferielirtga'oe l)atle 
bie ®emein'oeoel)örbe stantonnemente für 'oie ~rul'l'e norbmttet. 

.. 
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\%inem %Qeile ber IDeannid}aft \nurbeal~ Gd)lafftelle 'oet !Speife. 
;aal 'oe~ ~otel~ ~um mblet angeUliefen. ~ad)bem biefe~ stan
tonnement 'llon ben Golbaten beAogen \norben \nar, mbenb13 
~alb ~el)n Uf}r, brad) in 'oemfefben ~euer au13, \noimrd) an 
Dem ®ebliube ein Gd}aben 'llerurfad)t \nurbe, \ne(d)er bon ben 
@)d}lijJern ber IUAerniid)en fantonafen mran'ouerfid)erungilanftalt 
auf 3880 ~r. ge\nür'oigt unb in bielem 1Betrage 'llon ber 1Branb~ 
»er~d}erung~anftalt ber @igenttümetin beg ~otel~ Aum lllblet 
»ergütet \norben tft. Ueber bie Utfad}e be13 mranbe{j ift burd) 
bie 'Oon ber IDeilitärbel)ör'oe eingeleitete Unterfu~ung ermittelt 
worben, ban berleIbe 'ourd) ~erunterfarren einer an ber 1:lecre 
be~ G~eifefaalell befeftigten ~etroleumlam~e entftanb, tUbem 
ba13 brennenbe Del fiel) auf ba~ auy ben moben 1)ingeftreute 
.ßagerfttol) ergon unb 'oiefe~ in mranb ie§te. @{j ift ferner feft. 
geftellt, ban unter ben im !Sl'eifefaale fautonnirten GoIbaten 
gegenfeitige ~edereien begonnen l)atten, \nobei einlelne betfeIben 
fid) mit Gtrof)bünbeln be\narfen. @Il wur'oe bef3Qalb gegen 
jtarl t;S;orrObt \)on Uetifon, @rnft ~eli;l; Uon 2olltfon unb @mH 
~rei \)on ®rüningen, fämmtIid) %rainfolbaten ber matterte 36, 
~nflage wegen r(1)rläf3iger mranbftiftung erf)oben. .sn ber mOt~ 
nnterfud)ung gau 'oet mngeflagte stad t;S;orro'oi ~u, bau er ein 
@)tro~bünl)er, \neId)e~ il)m an ben sto~f !lefIogen f ei, 3urüdge" 
worfen babe, baa ba~felbe o1)ne ,einen m3illen 1)ö~er ge~o!len 
fei, an 'oie Eam~e angefl:onen unb baburd} ben ~all berfeIben 
~e\nidt baue. .sn ber ~au~tner~anblung mObifiairte er inben 
'i>iefe13 ®eftänbnia. ®eftüjJt auf ben m3a~tf~rud) ber ®efd)\nor~ 
nen i~rad) baß strieg~gerid)t ber VI. :IJil)ifion burd) Udßeil 
l)om 22 . .sunt 1885 'oie 'iimmtnd)en. mngef(agten uou bet mn
llage auf fal)rllinige mranbftifhmg frei; @rnit ~en~ unD' @mil 
~rei \nurben \negen :IJi~3il>tinarfe~lern bcm eibgenöffifd}en IDei< 
titlitbe~artemente 3ur meurtbeHung iiber\niefen, bagegen naf)m 
tall strieg13gertd)t l)on eimt Ueber\nelfung be13 stad ~otrobi 

Umgang, un'o AUlar, \nie in ben ®rünben 'oiefer merfügung 
au~gefü~d \nho, UlefentHd) benf)atb, \neil nid)t fefl:fte~e, ob 'oie 
3ut'q alll tbatll'id)lid) er\niefen erad)tet babe I ban ber m3urf 
~orrobi13 bag ~erunterfaffen 'oet Eam~e beUlirft r,a11e, unb \neil 
ba~ 2urücrlllerfen be~ Gtrof)11ünbe1ß burd) ~orrobi ~u einem 
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'oigAifl1i:nadfd)en $orge~en gegen i~n feine meranlaffung geben 
fönne, ba er fid) Aur .8eit ber morna~me bierer ~anblnng al1em 
~nfd)eine nad) im .8uftanbe einer gelUiffen ~d)laftrunfen~eit 
'6efunben ~a&e, lUeld)e SHnna~me fe~r lUll~tfd)einlid) aud) ben 
@runb ber ~teihmd)ung bilbe. 

B. 1)urd) SUagefd)tift \)om 19. SHflril 1886 ftellte bag ~i: 
nanAbefladement beg Stantong ~uAern ~amen~ ber lUAernifd)m 
'Branbverfid)erunglSanftaU beim 'Bunbe~gerid)te ben SHntrag; 

1. 1)ag 5Bunlle~gerhf)t wolle bag fd)weiAerifd)e ~.mlitätbei'ar# 
tement, aUs $edreter ber fd)weiöerifcf)en Strieg~verlUa1tung \)et". 

urt~eilen, ber Stlägerin bie an ~Htwe 5Bud)er 3um SHbler in 
@)urfee augbe3a~tte 5Branbentfd)äbigung \lon 3880 ~r. fammt 
35 ~r. @~~edenfoften ne&ft .Bing von 3915 ~r. feit 18. Wl,li 
1885 AU erfe§en. . 

2. SHlleg auf Stoften ber 5Benagten. 
ßur 5Begrünbulig wirb· auggefü~rt: 1)er ~d)aben, lUeld)en 

bie StHigerin ber @igent~ümerin lleg ~oteH5 Aum SHbrer in 
~urfee ~abe vergüten müfien, fei burd) raf}rHi\3igeg 5Bene~men 
non IDli1itih:~erfonen, wetd)e im ~otel Aum SHbler faJttonnirt 
gelUefen feien, entftanben; jebenfallls fei fo lliel ficf)er, baß ber 
'Bran}) unb ber 5Bmnbfd)aben nicf)t entjlanben wären, lUenn ber 
~i'eiiefaal Aum SHll{er nid)t rür bag Stantl1nnement tief tim mt 
unll eingerid)tet unb \)on ben %t:Ufltlen be!ogen lUorben lUäre~ 
1)er 5BeAug eineg Stantonnementg fei eine mHitärifd)e SHnorb< 
nung. ~d)al:len aber, ber Durd) SHu~füt;rung militäriid)er SHn< 
orbnungen an öffentlid)em ober $rivateigentr,um \lerurfad)t 
werDe, fel nad) § 279 De~ $erwaltunggreglemente~ für bie eib· 
genöffifd)e SHrmee burd) bie SttfeggverwaHung AU vergüten. 1)ie 
SRed)te Der gefd)äbigten @igentt;ümerin gegenüber ber Wlilitär· 
\)etlUaltung feien netd) § 9 lJe~ fantonalen 5Branb\)erfid)erungg:o 
Aefe~e~ aur Die Stlägerin llon @efe§e~ wegen übergegangen; 
übrigeng feten biefelben ber StHigerin aud) augbrüc'fHd) abge" 
treten worben. 1)ie Stom~etenk De~ 5Bunb~ggerid)teg fei na~ 
~rt. 27 Sirrer 2 e\)entuell 1 beg @efe~e~ übet bie Drganifation 
'oer 5Bunbe~red)tg~~ege gegetien. 

C. ~ag benagte fd)weiöcrifdje WlHitärbe~adement tiefheiter 
in erfter ßinie Die Stom~etenil be~ 5Bul1be~gerid)te~. 1)ie Stlage 
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ftü§e fid) auf § 279 beg $erlUaltunggreg{ementeg für bie eib" 
genöffifd)e SHrmee unb «nerlenne bamit felbft, bau für bie 5Be
urt~eilung be~ ~aneg Die morfd)riften be~ VIII. 2lbfd)nitte6 
biefeg meglementeg I an beffen ~~i~e Der citirte § 279 fte~e 
maßgebenD feien. ~tild)nitt VIII beß $erlUaltung~reglemente~ 
fenne aber (",ie § 221 ber Wlilitärotganifation) nur ein ab:o 
minijlrative~ $erfa~ren, Da!! feinen SHbfd)lu\3 in bem @ntfd)eibe 
'oer bott vorgefe~enen @~~edenfommiffionen finbe; benn einer 
~eiterbieQung untettiegen bie @ntfd)etbungen bierer Stommiffionen 
nad) § 297 be~ $erwaHunggreglementeg nid)t. ~ur bei ~d)a. 
benerfa~forllerungen in ~otge \)on Sttieg!lereigniffen fei bie 
~eitert.ieQung an ba!! 5BnnDe~gerid)t ftatt~aft. Sn ~weiter ~tnie 
fci 'oie meflamation ber Stlägerin bem 5Bunbe gegenüber »er. 
fi'ätet, lUdI nid)t fnnert ber in § 288 beg $erlUaltung~reg(e
menteg llorgefd)riebenen \liet~ be3ieQunggweife 3e~ntägigen ~rift 
eingereid)t. Sn einer ßufd)rift 'oe!! (uöerniid)en ~inan~be~atte" 
menteg an bag fd)welöetifd)e Wlilitärbe.»artement llom L Suni 
1885 tiet;alte fitf} erftere~ allerbingg feine megrefited)te gegen 
bie @iDgenoffenfd)aft llOt. SHlIein biefe ßufd)rift entQalte feine 
tid)tige meflamation unb lUäre iebenfall!! \)erfi'ätet. SHud) ma. 
terien ,ei ber ~nf~rud) unbegtÜnbet. @g f ei uad) bem frieg~. 
getid)tnd)en Uttt;eile gar nid)t nad)gewiefen, bau ber mranb 
Dnrd) faQtlit§ige ~anblungen ber ~o{baten verurfad)t lUorben 
,ei. ~enn bie bloue %~atfad)e lJe~ 5Beöuge!! eine!! beftimmten 
~ofaleg lJurd) 'oie %m))~en eine ~afti'~id)t fiir ben entftanDenen 
~d)aben &egtÜnDete, 10 wäre nid)t ber 5Bunb, lonbern 'oie @e~ 
mein'oebe~örl)e ~on ~utfee ~aftbar. 1)enn bie @intid)tung ge· 
rabe biefeg tiejlimmten ~ofaleg 3um. Stantonnemente [ei nid)t 
llon ber WliIitär\)erwaltung fon'oern ~I)n ber @emein»e6e~örbe 
angeorbnet lUorben. ~enn ütirigeng aud) fa~tläuige ~anblungen 
bex ~o{baten alg }SrauburfacQe nad)gelUiefen lUären, [0 wlire 
l)od) ber 5Bnnb für ben eütftanbeneu Gd)aben nid)t \)erant~ 
wortlid). ~ie Strieg!!\)erlUaltung l}afte nad) § 279 eiL nur für 
fold)en ®d)aben, ber burd) SHu~fü~rung miUtärif(()er !lenorb, 
nungen entite~ef ller aIfo mit mHitärifd)en SHnorbnungen, ben 
mefe~len eineß militärifcf)enD&ern I in faulalem ßufammen~ 
~ange ftet;e. @in fofcf)er StaUf alAufammen~ang beftet;e, ttlCllll 
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~. ~. auf ~efe~l eineg Dffi~ierg 6aaten auf einem @run'o· 
ftfrcte öertreten, bott 6d)anAen aufgettlorfen ober ~iiume aUt 
@rrid)tung eineg mer~aue~ gefällt ttlerben, bagegeu hefte~e er 
ni';{"t ttlenn 'oie 601bateu uad) ~eöug ber Stautonuemeute, 

l\.} , , f '. reglementgttlibtigen Unfug treiben unb 'Da'Ourd) 6d)aben hlten. 
601d)eg st~un ~abe mit ber ~u~fü~rung mnitätifd)e~ ~norb. 
nungen gar nid)tg öU tf}un; für 'Denen ~olgen f}afte etn~tg ber 
5tf}äter. ~ie gegentf}eilige ~nfid)t würbe ~u ionberbaren Ston
fequenöen füf}ren; nad) berfelben müate Der ~unb u. a. aud) 
f}aften, ttlenn burd) ~af}rtä~i!Jfeit eine~ 601baten aufierf}alb ber 
~ienft1!eit eine Staleme un'o Mmi! tlielleid)t ein ganöeg 6ta'ot~ 
quartier in ~ranb geftecft ttlür'oe. @\.)entuell ttlerbe 'oer Stlage 
bie @inrebe be~ 6elbft\.)erfd)ul'Den~ be1!ief}unggttleife IDlit\.)erfd)ul. 
beng 'Det gefd)äbigten @igentf}ümerin entgegengef}alten, ~enn 
'oie ~eleud)tunggeintid)tung beg 6:peifefaaleg lei ber merttlen· 
'oung bei5felben aI~ 6d)!afftelle gat niet}t ange:paf3t unb 'o~n 
reglementarif d)en ~norbnungen nid)t entf:pred)en'D gettle;en, 'oll' 
}Befeftigung 'oer ßam:pen fei eine mange1f}afte gettlefeu. ~em" 
nad) ttlerbe beantragt: @~ ttlolle bag ~unbeggerid)t 'oie Stlage 
abttleifen unter Stoften:: unb @ntfd)iibigunggfolge. 

D. 3n i~rer me:pfif füf)tt bie stfage:partei im msefentliet}~n 
(lug: ~ie (~Hnrebe ber 3nfom:peten~ beg ~unbeggerid)teg fei 
unbegrün'oet. ~ag in ll(rt. 281 u. ff. beg merttla{tung~regle~ 
-mente~ \>orgefef)ene merfaf)ren gelte für 6d)aben~1!ufügungen, 
\tlelet}e bei 5tru:p:penübungen an Stulturen unb @runbftücfen, ent
ftef}en, nid)t aber für ~älle ber fheitigen ll(rt. Uebn~~n~ 
~an'Ole e~ fi~ ~ier n1d)t um bie ~rage i):r 6d)aben~~o~e, 
fonbern um 'oie :prinlli~ieUe ~raße ber ~aft:pjltd)t 'oer IDltlüar~ 
\>erttlaltung. ~ierüber aber ~abe ber orbenttid}e mid)ter llu ent~ . 
1 et}eiben. ~ie metramation fet aud) nid)t \>erf:pätet; 'oie Stlage
:partei ~abe feine .Beit ~erfäumt, um il)re med)te öU ttla~ren. ' 
strolj be~ rreii:pred}enben Urtf)eiIg beg Strieg~getid)teß lei boet} 
burd} bie im ftieg~gerid)tnd)en merfa~ren ftattgefunbene .Beugen~ 
ein~etna~me obiefti~ \>ollftänbig etttlie[en, baf3 'oer ~ran'o burd) 
fal)däf3igeß ~anteln 'Oer 601'oat(u, '0. 9. burd) ~erumttlerfen 

- \)on 6trof}bünbdn 'Oerurf ad)t ttlorben f ei. ~a~ Stantonnement· 
lei aUerbingiS aur bie mequifition ter ~ilitärhe9iitbe ~om @e· 
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meinberatf)e \.)on 6utfee augettlieien Worben; aUdn Me IDlilitär· 
be~i5tbe ~abe \)QgfeIbe unb feine @inrid)tung gene1)m1gt unb 
benen »3eöug 'omd} bie 5tnt~:pen angeor'Dnet. ~af}er tiinne aud) 
\>on einem merfd)ulben ober IDlit\>erfd)ulben 'ocr @igent1)ümerin 
beg ~otet~ aum ill'oler feine mebe fein. Uebrigen~ fönnte 'oiefe 
@inre'Oe tel: gegenttlärtigen Stlage:partei nid}t entgegengef)alten 
ttleti)en. :Ilie 'RuMegung be~ § 279 be~ meglemente~, weld)e 
ber meflagte ~ettl:ete, lei unrid)tig. 

E. 3n feiner :Ilu:p Hf 1)ält bag ; d)ttletbetif d)e IDli'fitärbe:parte. 
ment in allen %f}eHen an feinen ll(uIHitf}rungen feft. 

~ai5 ~unteggetid)t ~ie{)t in @rttlägung : 
1. ~(ß mäger erfd)eint bie mranb\>er~d)erungganftalt beg 

stantonß ßuöetn, eine \.lom (u1!ernifd)en ~iMu~ \>erfd)iebene 
juriftifcf)e merlon, arg }Beflagter ber fd)ttletAerifd)e IDli1itärfi~fu~ 
unb tm 6tre1tttleti1) überftelgt ben metrag \.)on 3000 ~r. ~ie 
Stom:peten~ beg munbeggerid)te~ 1ft alfo gemäf3 ~rt. 27 .Biffer 2 
D.,@. begrünbet, forern tie 6treitfad)e "c1\>tlred)tlid)etIJ iQatur 
uni) nid)t etttla. burd) befonbere @ele~eg{leftimmungen ber Stog~ 

nition bet @ertd)te ent~ogen un'o ben merttla1tung~be~iirben ~ur 
@ntfd)etbung ~ugettliefen ift. iQun ttlirb bie stlage au~fd)1iefind) 
auf ll(tt. 2-79 beg merttlaltung~teglemente~ für 'Die fcf)ttle1öetif d)e 
~tmee ~om 9. ~eöember 1881 begrünbet, ttlonad} 'Die Striegg. 
~erttlaltung ben 6cf)aben \.lergütet, i)ec "burd) ll(Ui5fü~rung mi. 
litärifd)et ll(norbnungen an öffentIid)em ober mti\>atetgent1)um 
\>erurfad}t Wirll./1 ~Üt 'oie ll(ugmittlung beg 6d)a'Den~betrageg 

in llerartigen ~ällen aber ftellt bag merwaHunggreglement in 
~tt. 282 u. f. unb288 u. ff. belonbere SBorfd)tiften auf; e~ 
ttlei15t biefe{ße an @~:pedenfommt1fiouen, weld)e 'Oie @ntfet}übt. 
ßung enbgültig feftfe~en. ~iefe morfd)riften müaten jebenra~~ 
aud) im \.)orHegenben ~alle ~ut ~nttleni)ung fommen; i)enn bte 
6ad)e trt felbft~erftän'Oliet} genau 10 ~u be1)an'De1n, ttlle ttlenn 
bet befd}ätigte @igentf}iimer ;etuft auf @tiaij belS tf)m \.)erur· 
fad)ten @;d)aben~ Hagte, unb ber Umftani), bafi an feiltet 
6telle eine mer~d)erungl3anftaft auftritt, ttleld)e i~rerfeit~ ben 
@igent1)iimer bereitg nad) ftattgerunbener 6d)äljung entfd)äbigt 
~at, änbed an bem ein3ufd)Iagenben merfaf)ren nid)t ba~ @e~ 
ringite. :Ila~ ~Unbeggerid)t 1ft ba'f)er ie'DenfaU~ nid)t fom:petent, 
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bem Stläger eine befUmmte ~umme 3U3Ui\)red)en, b. ~. feiner~ 
feitß ben ~er,aben ~n ta~hen. @ß fann fid) bielme~r bloß fragen, 
I)b baßfeIfle ~u meud~eilung ber grunbfäljlid?en ~rage ber 
Ger,abenerfalj\)~ier,t ber Striegßberitlaltung buftänbig fei, b. ~. 
"b eß fom\)etent fei, barüber AU entfd)eiben, ob nad) ~tt. 279 
beß }BeritlaItungßreglementeß ein @ntier,äbigungßanfflrud) in 
easu überf)auflt beitef)e. 3n bieler mid)tung ift ~unädlft (ltt3U
edennen, ban ber eingettagte ~n !flrud) ciuilred)tlid)er ~ahtr 
iit. ~erfe1be itltrb allerbingß auf 'Oie meftimmung eineß }Bet
itlaItungßreglementeß geftü~t; allein biefe meftimmung entf)än 
nid)t eine bloUe meritlaltungßborfd)rfrt, fon'Oern fie. ftatuitt 
einen ~ibiLanfflrud). :tJer @ntfd)ä'Oigung!3anfflrud), ber llufoIge 
biefer morfd)rift bem burd) ~ußfü~rung mititätifcl)er ~norb" 
nungen, alfo in ~orge bered)tigter ©an'Olungen ber Gta\'ltgge~ 
itlalt, @efd)äbigten Ilulle~t, ift bemje1ben nid)t in .öffentnd)~ 
red)tlid)er ~tellung, al!; rolitg li eb ber ~taatßgemeinfd)aft, 
fonbern in feinem \ßtil>atintereffe, in feiner Gtellung aH~ ~ri$ 
bateigentf)ümer, \)erlie~en. ~iejer ~nf\)rud) ift bem @ntfd)äbi
gungßanfflrud)e beg @nteigneten bei ber @~flro\)riatton~burd)auß 
analog. @r ift, wie biefer, auf ~ußgleid)ung eineß im i}ffent
lid)en 3ntereffe 3ugefügten mermögenßnad)t~eilß gerid)tet. :tJurd) 
ßUitlenbung eineß bem erlittenen ~d)aben gleid)itlert~igen ~or" 
berungßred)teß foll ber burd) ~ußübung ber Gtaatßgeitlalt bem 
@in~e1nen Augefügte mermögenßfd)aben itlfeber aUßgeglid)en, beig 
\ßtibatuermögen in feinem @efammtbeftanbe intaft er~aHen 
itlerben. ~aß ~orberunggred)t beß mefd)äbigten aug § 279 eit. 
ift baf)er, itlie ber @ntfd)äbigungßanfflrud) beß @~l'rol'tiaten, 
ctllilred)tlid)er lnatur. 3ft bie~ aber Det ~an, 10 tft bie,8u. 
ftäni.ligfeit 'oeß mun'oe~gerid)te~ gemän ~rt. 27 ßiffet 2 D.~@: 
begrünbet, fofern ntd)t Durd) un3itleibeutlge morfd)riften Der 
~eer,tßitleg aUlSgefd)roffen ift. ~ieß ift aber nid)t 'oer ~all. :tJie 
in § 282 u. ff. beß merwa1tung~reglementeß I)orgefe~enen 
Gd)a~ungßtommif~onen fin'o reine @~l'ertettfommif~onen; e~ ift 
i~nen au~'orüdHd) nUr 'oie @rmittIung unb :ta~ation 'oer @i. 
gent~umgbeid)äbigungen, nid)t aber Die @ntfd)eibung ber med)t~. 
frage übertragen, ob flrin~il'iell eine ~dlabenerja~fl~id)t 'oer 
~riegßllerwaltung befte~e, '0. ~. ob Die mOtau~fe~ungen beg 
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~ 279 L e. bodiegen. @IS mua ba~er in bieler me6ie~ung 'oer 
~ed)t~itleg allS Ilattl,aft erad)tet itlerDen. emergL im gleid)en 
~inne @ntfd)ei'oung beß ~l'~ellationg~ unb staffation~~ofeß beg 
.Stantonß mern, ßeitfd)rift beß betnHd)en 3uriftenl>erein~, 
mb. XVII, ~. 490 u. ff.) 

2. 3ft fDmit baß munbeßgetid)t im angegebenen Umfange 
fomfletent, fo mufi bagegen bte Strage abgeitliefen Werben unb 
~itlar auß einem DOl'~elten @run'oe: 

a. ~ie bereUß angebeutet unD übrig eng ie1bftberftän'olid), 
müffen für bie fämmtIid)en, auf § 279 eil. geftüljten ~nfflrüd)e, 
'oie im }Beritlaltungßteglemente für beten @eltenbmad)ung auf· 
lief teilten nä~ern morfd)riften beobad)tet itlerben. lnun beftimmt 
<tber § 288 'Otefeß meglementeß, Dafi ffietlamationen über @igen. 
i~umßbefd)äDigungen innert \lier :tagen nad) @ntftef)ung beß 
~d)aben~ beim betreffenben Stommanbo, oDer itlenn baßielbe fier, 
nid)t mef)r im ~ienfte befinDet, beim 3uftän'oigen Stanton~~ 
triegßfommiffariate angemelbet Werben müffen. lnad) ~'6lauf 

bieier ~tift finb nur nod) 'oie meflamationen fold)er @igen~ 
t~ümer Auläfiig, benen b\e mefd)ä'oigung nad)itleißbar erft 'Iväter 
~ur Stenntnifi getangt ift, unb nad) mer~uf3 bon 10 :tagen, I)on 
bel' eingetretenen mefd)äbigung an geted)net, enblid) tft jebe 
metlamation aUßgefd)loffen. 3m borliegenben ~alle nun tft 
binnen biefer ~rtften eine ffieflamation ber liefd)äb1gten @igen. 
-tf)ümerin nid)t angemel'oet itlor'oen unb eg tft 'oa~er ~er @nt. 
ld)ä'oigungßan f~rud) berielven gegenüber bel' Striegßl)eritlaltung 

. "\)erwitft, itlomit natürlid) auer, ba~ ~or'oetungßred)t bel' gegen~ 

iUärtigen stfageflartei,' 'oie ja bloß al!; ffied)tßnad)folgerin be!$ 
tield)dbigten @igent~ümerß auftret~n tann 1 au§gefdlloffen 1ft. 
Wenn bel' nägetifd)e ~nwalt bei 'oer ~eutigen merf)anblung 
au§gefü~d ~at, eine meflamation beim :tru\)\)enfommanbo jei 
teuf)alb im borliegenben ~alle nid)t errotbertter, gewefen, itleil 
ber Stomman'oant be~ betreffen ben :trUfll'ent~etteß bon bem 
Gd)a'oenßralle au§ eigener ~erfönlid)er ~a~rne~mung Stenntni% 
.ge~nbt unb felbft barüber an bie ~i1itärberitlaltung bertd)tet 
l)abe, fo 1ft bien geitl1U nid)t rid)tig. :tJeltn bag ~iffen be~ 
~rufll'enfommanbanten um eine ftattgefunbene mefd)Cibigung tft 
41ffenbar nid)t geeigttet, bie ~nmelbung bel' ~d).lben~tenamation 
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ieiteng beg @igent!)ümerg, wie bag merwaItunggregtement fit 
tlerlangt, öUErle§en. ;!lag merwaHunggreglement wirr ja eben,. 
baß binnen beftimmter {utAer ~rift bie IDWitärbeI)örbe burd) 
@ingabe bet metlamationen. barüber unterrid)tet werbe, nid)t 
ob ein CSd)aben tlerurfad)t worben fei, fonl.lern ob ein CSd}aben· 
erfa~ani"rud} gettenb gemad}t werbe. 

b. @g ift aber im ~eitern in casu "rinAi»ieU eine @ntfd}ä,. 
btgungg,,~iebt ber IDliUtärtlerwaItung nad} § 279 cit. nid}t be
grünbet. ;!lenn ber ftreitige CSd}aben ift iel.lenfaUg nid)t i)Ur~ 
~ugfü6tUng mmtärifd)er ~norbnungen berutlad)t worben. ~enn 
bie Stlage»artei meint, oQne bie miHtärifd}e ~norbnung ber 
Stantonnirung ber srru,,»en in CSUtfee wäre ber CSebabcn nid)t 
entftanben unb beu!)alb fei ber StaufalAufammenI)ang Awifd}m 
bem CSd)aben unb einer mUitärifef)en m:norbnung gegeben, 10 
fann bieg nlebt arg rid)tig anedannt werben. ~id)t ieber an
länlid) ber m:ugfüI)rung einer militärjfd)enm:norbnung einge
tretene CSd)aben, wefd}er llI)ne biere nid}t eingetteten wäre, famt 
aH5 turd) biefdbe Derurfad)t betrad)tet werben; bielmeI)r be~ 

fte!)t ein StaufalöuiammenI)ang im iutifHfd)en CSinne bann nid)t,. 
menn bl'r CSd)aben nid)t bie birefte ~itfung ber miIitärifdim 
m:nllrbnung unb iI)rer m:ugfftI)rung war, fonbern burd) felbftän~ 
bige IDlittefurfad)en l)erbeigefül)rt wurbe, foUte aud} ba~ ~irf~ 
famwerben bieier IDlittelurfaef)en burd) bie militärifef)e m:norb. 
nung erft ermögHd)t worben fein. CSll wirb ~. m. fein ,3weifet 
baruber o{lIualten fönnen, ban ein bon einem CSlllbaten im 
tJuartier begangener ;!liebftal)l llber IDlorb u. bergL ntd}t aiß. 
~itfung ber @inquartirung be3eid)net werben fann, wenn au~ 
bie megel)ung beg merbred}en~ burd) 'oie @inquartirung ermög~ 

lid)t wurl)e. @in Staufa{~ufammenf)ang im meef)tl3finne befte~t' 
nur bann, wenn ber CSd)aben bireft burd) bienftfiebe, 3um 
,3meCfe ber m:u~fu~rung miUtärifef)er m:norbnungen unternom
mene ©anolungen Dlln IDlmtä!~erfonen berurfad)t wurbe, wobei 
bann aUerbing~ barauf, ob bie betreffenben ©anblungen ein~ 
rid)tige m:ugfüI)rung ber gegebenen mefeI)le ent&ietten ober 
nid}t, fein &emid)t wirb gelegt werben bürfen. ~enn nun in 
casu bie t&atfäd)lid)e ;!larftertung ber Stlage~artet ber @nt" 
fd)eibung ~u &runbe gelegt mito, fo ift flar, ban ter CSd)a'oen 
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~ier nief)t burd) bienftlief)e ©anblungen in m:u~fuQrung gegebener 
mefe~te, fonbern burd) freie, mirtfürlid)e ©anblungen ein~elner 
CSolbaten (bag nief)t nut nid)t befof)lene, fllnbern fief) offenbar 
arg reglementi5wibtigen Unfug quanfi~irenbe ~erfen Don CStro~ 
bünbe!n, fl'e~leU burd) ben strainf.olMten ~orrobi) f)erbeigefü&rt 
wurbe. ~immt man bagegen, worauf ber menagte abfteUett 
3U woUen fd)eint, an, ber g:arr ber metroleumlam»e fei Durd) 
eine nid)t ermittelte UrJad)e (urlflrünglid) mangel~afte mefefti. 
gung u. f. w.) f)erbeigefüf)rt worben I fo Hegt ein blog gel~ 
gentlid) ber Stantonnirung eine~ srru""entQeH~ eingetretener 
,3ufaU bor, fur weld)en bie StrieggDerwaltung ebenfaUg nid)t 
einöuftef)en ~at 1 nM nid)t ein buttt Die Stantonnirung birdt 
tleruriad)ter CSd)aben~faff. 

;!lemnad) ~at bag munbe~gerid)t 
edannt: 

;!lie Strage ift abgettliefen. 

• 
VI. Civilstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten 
oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil 
entre des cantons d'une part et des particuliers 

ou des corporations d'autre part. 

:10t. Arret dlt l er Oclobre en la caltse Ladame 
contre Nettchdtel. 

En Decembre :1873, Je demandeur Henri Ladame fut ap
pele par les trois Etats de Fribourg, Vaud et Neuchatel aux 
fonctions d'ingenieur en chef de la correction superieure des 
eaux du Jura. 

Apres avoir occupe ces fonctions pendant une annee et 
demie environ, Ladame fut appele en Aoilt 18iö, par le eOD-


