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teftion \)on @eitläffem u. f. itl., ba~ :I>efret bom 10. ID1ä~ 
1868) nittt ber minbefte ßitleifel barüber oliwalten, ban bie 
fantonale @efeljgebung fold)e bem bet~eiligten @runbeigent~um 
auferlegte Eeiftungen für ~otrefthm öffentHd)er @eitläffer, ~u~· 
troCfnung bon 9)lööfem u. f. itl. arg öffentlid)e Eeiftungen lie· 
trad)tet unb liel)anbelt itliffen itlia. 1)emnad) ift alier bag .$Bun::: 
beggerid)t in vorliegenber ~ad)e nid)t foml'etent. 

1)emnad) ~at baß .\Bunbe~gerid)t 

erfannt: 
~uf ~(age unb ~iberf1age itlitb itlegen 3nfoml'eten~ beß 

.$Bunbeßgetid)te'-l nid)t eingetreten. 

58. Urt~eH \)om 9. 3uH 1887 in ~acr,en 
$ ogt gegen .\Bem. 

A. 1)urd) .$Befd)luB be~ megierungßrat~eß be~ ~antollg .$Bem 
bom 5. 3anua! 1877 itlurbe Dl'. ~boIf mogt, ~qt in .$Bem, 
~um orbentlid)en ~rofeff or für @efunbl)eitßl>f{ege unb ~anitätß" 
ftatiftif an ber ~od)fd)ule .\Bem mit einer iä~rnd)en .\Befolbung 
l10n 5000 ~r. emannt. ~m 30. 1)e3ember 1885 liefd)loB ber 
megierunggrat~, bie .\Befolbung beg ~rofefforg mogt um 2000 ~r. 
3u tebUlIiren; er t~eme bieß bemfelben mit ~d)reiben l10m 
6. Sanuar 1886 mit, inbem er bemerfte: @ß fei im megie
rung~rat~e, in ber ~taatßitlhtl)fd)aftMommiffion, foitlie im 
@rofien mat~e f d)on mel)rmatß meflamation erl)olien itlorben, 
itleil ~rofeffor $ogt feine $orlefungen nid)t regelmäfiig, fon. 
bem nur l)ie unb ba itlä~renb eineg ~emefterg a6~a1te. ID1it 
müCffid)t barauf l)a6e ber megierungßratf) bie eritlä~nte ~erab" 
fe§ung ber .\Beiofcung befd)loffen. ~rofeffor $egt eriucr,te ben 
megierung15ratf) burd) ~d)reioen bom 13. ~anuar 1886, auf biefe 
~d)Iufinal)me 3urüCf3ufommen; er füf)rte au!!, er l)aoe ftet~ bie \)or· 
geid)riebene ßaf){ l10n $orlefungi5ftunben angetünbigt un'c bie 
angefUnbigten $orleiungeu aud) abge~arten, fofern fid) minbeften~ 
3itlei ßUQiirer angemelbet l)aben. 1)ie" @rünbe AU unterfucr,en, 
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warum bie bon il)m angefUnbigten morlefungen bon ben ~tu· 
benten nur fporabifd) belegt itlorben feien, fei l)1er n1d)t ber 
Drt; f}iet fei bIog ~u fonftatiten, bafi er feinerfeitg bie ll)m 
nad) bem ~od)f d)ulgef e§e obliegenben ~f{id)ten ftetg \)ollftänbig 
erfüllt l)abe. 1)er megierunggratf) bef)arrte inbefi, itlie er bem 
$rofeffor $ogt bUid) ~d)reiben nom 16. Sanuar mittl)eilte, 
auf feinem .\Befd)luffe nom 30. 1)e3ember 1885. 

B. ID1it magefd)tift nom ~uguft 1886 ftellt nunmef)r ~ro. 
feffor $ogt beim .\Bunbei5gerid)te Die m:nträge: 

1. 1)er ~igfuß beg ~antonß ?Sern fei fd)ulbig, bem ~errn 
Dl'. ~'coIf $ogt, al~ ~rofeffor für @efunbl)eitßpf{ege unb ~ani • 
tiitgftatifiif an ber liernifd)en ~od)id)ule 'Die iäl)rlid)e .\Befolbung 
l10lt 5000 ~r. itlie bigl)er, in bierteljäl)rlid)en maten fortöuent· 
rid)ten, 10 lange betfelbe bie if)m nad) bem ~od)fd)ulgefe§e ob~ 
liegenben Eeiftungen 3ur merfügung flent. 

2. 1)er ~igfui.! beß ~antonß .\Bern jet bemnad) aud) fd)ufbig, 
bem ~errn ~tofeffor mogt bie tüCfftänbigen mefolbungßoetreff, 
niffe für bai.! erfte un'o 3itleite ~rimefter De~ laufenben Sal)rei5 
1885 mit je 500 ~r., nebft geie§tid)em $er3ugß3inß, nad)3u, 
be3al)len. 

~llei5 unter ~oftenforge. 
~ui5 ber .$Begrünbung bierer .$Begel)ren ift ~olgenbei5 l)et\;lor· 

3uf)eben: 1)er ~niprud) beg .\Beamten auf feinen @el)alt fei, 
itlie in 'oer 1)oftrin unb in ber ~ra~iß beg .\Bun'oeggerid)teg 
anetfannt fei, unb 11'e3iell nad) liernifd)em med)te (§ 83, 'abfa§ 
ber ~anton~\)erfaffung) nid)t 6e3itleifelt itler'oen fönne, .j)rillat· 
red) tHd) er matur unb fönne bal)er \)or ben orbentIid)en @e· 
rid)ten l1erfolgt itlerben. 1)ie ~tage tid)te fid) gegen einen stan· 
ton unb ber gefe§lid)e ~treitnwrtf) \)on 3000 ~r. fei gegeoen. 
~enn bag l>tin3ipale med)tsbegel)ren be3iel)e fid) auf l>eriooifd)e 
Eeiftungen, beten ~ertl) ben .\Betrag l10n 3000 ~r. bd m3eitem 
ü&erfteige. ~ud) itlenn man bas ©aul>tbege~telt al~ bloUe m:ner· 
fennung~nage lietrad)ten itlOae, fo iei eine fold)e strage nad) 
allgemeinen ~tUnbfä§en uni> nad) oernifd)er unb bunbeßgerid)t. 
Ud)er ~ra~is ftatt~aft; ber ~läger l)abe foitlo~{ ein red)tlid)eß 
als ein materielleß Sntereffe baran, AU itliffen, oli er feine 
bisf)erige }Befoli>ung \;lon 5000 ~r., ober blog eine fold)e l10n 
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3000 ffr. AU beanfl1rud)en ~abe. ~ag munbeggetid)t fei fomit 
gemäfi ?Urt. 27, ß. 4. beg Drganifationggefe~e~ fcml1etent unb 
bie strage ~nläfiig. ,sn ber ®'ad)e feHijl fei 3U bemeden: ~ie 
?Unjleffung beg $rofeffor~ mogt fet eine reben~längHd)e, benn 
nad) bem @efe~e über bag ~ö~ere @~mnafium unb bie ~od)~ 
fd)ule l>om 14. imär~ 1834 fel jebenfaffg bie ?Unfteffung or, 
'0 ent( i d) er $rofefforen 'oer bernifd)en ~od)fd)ure, fofern etttJag 
?Unbereg im @rnennung13afte nid)t aug'orüc'flid) bejlimmt fei, 
eine leben~Häng1id)e. ~ieg fel A\tlar im @efe§e nid)t augbtihflid) 
auggefl'rod)en, folge aber mH AttJingenber ~ot~ttJenbigfeit aug 
ben mejlimmungen ber ?Ud. 40, 41, 43, 47 unb 49 'oiefeg 
@efeljeg nnb fei aud> uon i)en bernifd)en me~iirben jletg aner· 
fannt ttJorben, ttJie fid> u. ?U. aug ben merat~ungen über bag 
~cd)fd)ulgefeIJ, über Die stantonguerfaffung »cn 1846 unb ben 
merfaffunggentttJurf »on 1884, aug einem Urt~ei1e beg ber" 
nifd)en Dbergetid)teg »om 6. imai 1847 in ®'ad)en beg $rc" 
fefforg ]lliiltje(m ®'neff (ßeitfd)tift für Mtedänbifd>eg ;Red>t, 
manb x, ®'. 17 unb ff.) unb logar aud> aug ben im @rofien 
matt)e über bag ?Unfteffung~llert)a1tniu beg stlagerg gel1!1ogenen 
mer~anblungen ergebe. ~em strager fte~e fomit, 10 lange er 
ttJenigjleng nid>t in geieljmaaiger }ffieife feiner ®'teffe entt)ollen 
\tlerbe, ein ttJc~Ierl!)crbeneg ;Red>t auf ben ffortbeAug ber it)m 
3ugefid>eden ,sa~reg6efolbung »on 5000 ffr. 3u. @r, ber stlä" 
ger, ~abe ieinerfeitg bie it)m obliegenben $!1id>ten ftet~ »off" 
ftanbig erfünt. ?Ufferbing~ feien 'oie »on i~m Aur merfügung 
gefteUten ~ienfte nid>t l>offftänbig benuljt ttJor'oen, affeln bieg 
fei nid>t bie ®'d>ulb bei3 stlageri3, fon'oem bie ffolge uerfd>le" 
bener merumftiinbungen, \tlie ber mangd~aften ?Uui3ftattung 
feineg Ze~rftu~Ig, ber befte~enben ®'tubien< unb @~amencrb. 
nungen u. f. \tl., unb befreie ben ®'taat nid>t »on ber l>er« 
f~rod)enen @egenfeiftung. 

C. ,sn feiner merne~mlaffung auf biere strage legt ber me" 
gierung~ratt) beg stantong 5Sern 1Iunlid>ft bie imoti»e bar, 
ttJeld)e i~n ~u feiner ®'d>luana~me l>om 30. ~eöember 1885 
ueranlaüt ~aben unb fü~rt fo'oann in red>tUd)er meAie~ung aug: 
@ß laffe lid> ttJo~I nid>t beftreiten, 'oas ber strager einen 11r!· 
»atred>ttid)en ?Unfl'rud> auf 'oie »offe, i~m Auge~d>erte mefolbung 
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für bie bereiti3 \'erf(offene ßeit befilje; ber bernifd,e ffißfuß 
unter~te~e fid> ba~er bem ~\t1eiten, auf ~ad)beAa~lung ber me" 
fclbungß'oifferen~ für baß erfte unb !\tleite :rtimefter 1886 nebft 
meraugi3~inß gerld)teten stlagefd>luffe, unter Ue6erna~me beß 
entfl1red)enben stoftenant~eHg. ?Uud) ttJer'oen 'oie ~ifferenllen ber 
feitt)er »erfaUfnen :rrimefter bem stlaßer ct)ne m3eitereg nad)· 
be3a~rt ttJerDen. ~amtt fei 'oer regierungßrätt)Iid>e mefd)lul3 l>om 
30. ~eAember 1885 annuffirt unb ber eigentnd>e aftueUe ®'treit 
~\t1ifd)en ben $arteien errebigt. ~agegen beftreite ber meUagte 
6e3ü9Iid> 'oe~ erften stlagefd)(uffeg bie stoml'eten3 be~ munbeg· 
getid)tei3, f o\t1ie bie ßufaüigfeit unb megl'ünbet~eit beg ?Un~ 
fl1rud)eg. ?Uud) eine ?Unerfennungi3" ober ffeftfteUungßrlage fe§e, 
\tlie eine stlage auf fontrete Zeiftung, eine ;Red>ti3oerfe§ung l>or" 
aug. @ine fold)e liege nun, fottJeit eg bag erfte stlagebege~ren 
anbelange, gar nid>t l>or. ~iefeg ;Red>ti3bege~ren tenbire \tlefent
lid> ba~in, fejtfteUen 3U laffen, baa ber sträger lebenßlängIid> 
angeftefft fei. ~arum ~anble eg fid) aber gar nid)t, 'ba ber 
;Regierungßbefd>Iuu Mm 30. ~e~embet 1885 'oie ffrage bcr 
Zebenßrangtid>feit ber ?Unfteffung be~ stragerß mit feinem m30rte 
berü~d ~abe. m3äre übrlgenß Die megierung bautln auggegangen, 
bie $rofeffur beg SUägeri3 fei eine 6rog lsettttJeHige, fo {)ätte 
fie bie ßufd>tift beg sttägerg »om 13. Sanuar 1886 mit einer 
stünbigung beantttJodet. ~ie $rofeffur beg stlägeri3 fei eine 
iiffentlid>"red>tIid>e 5Seamtung j 6u~ugeben werbe affetbingi3 fein, 
baa ber aug bem ?Unfteffungguer~ärtniffe ~erl>orge~ellbe ?Un" 
fl'tud> auf bie Augeftd>erte mefolbung info\t1eit .)lritlatred>lic!)er 
~atur fei, ar~ er fid) auf bereiti3 »erfaffene mergütungen be· 
3ie~e. ~agegen greife 'oie beantragte ffejlfteUung ber stontinuitat 
bet ?Unfteffung für bie ßutunft in bag l'ubIiAijlifd>e @ebiet 
über. ~ag be3ügHd>e stlagebege~ren greife einer et\t1aigen ;Re" 
l>tfion beg ~od>fd>urgefe§e~, ttJcburd> aud> für bie Uni\)erfität~~ 
vrofefforen bie ~eriobifd)e ?Umt~bauer eingefü~tt ttJürbe, un)} 
felbft fold)en merfügungen, ttJeId>e bie ~egierltng auf @runb 
beg befte~enben @efe~ei3 AU treffen bered)tigt fei, ttJie einer ~en· 
fionirung beg sttägerg, »or. ~ag ge~e aber nid)t an. @g müfie 
ingbefonbere feftge~aIten ttJerben, bau ber @efeIJgeber bered>tigt 
fei, aud> für Die ~od>fd)une9rer, fobalb er ben ßettl1unft ba~u 
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arg geeignet erad)te, bie ~eriobifd)e m3iebertthl~r elnAufü1)ren, 
wie er bieg bereitg rür bie @eiftlid)en unb bie übrigen Eel)rer 
getl)an l)abe. ;vemnad) werbe beantragt! 

1. @g fei auf bag ~au~tbegel)ren beg ~errn lßrofeffor Dr. 
~bo(f mogt bei mangelnber stomj:)eten~ beg ~iIJHrtd)terg nld)t 
tin3utreten, ober aber: 

2. @g fei biefeg megel)ren abAuweifen. 
m:lleg unter stoftenfolge. 
D . .sn feiner ffiej:)Hf bemerft ber stläger: @r wirre nid)t, ob 

ber rG'taat mern H)m feine 5BefoIbung wirffid} fortbe~al)ren wolle, 
fo lange er feine rG'telle ben eibe ; 'oie IJerfallenen mefolbungg· 
raten feien 3War anerfannt unb re~ter ;tage aud) aU!lbeöal)rt 
Wot'oen. ~llein et flel)e immer nod} llor Den lllbweifungg" 
fd}lüffen ber @egen.j)artei unD müffe \.ledangen, ban butd} Ur· 
tl)eH eine trare Eage gefd)affen wetOe. @r l)abe nie batan ge
bad)t, bai3 er nid)t unter Umftlinben ~en~onirt \Uetben rönnte; 
biefen @nHaffungf5grunb betrad)te et arg felbftIJerftänbHd} unb 
eg fei berfeIbe bereitg in feinem ffied)tgbegel)ren entl)aHen. 
@benfo Werbe bie ffrage, ob burd) eine 3ufünftige metfaffungg" 
ober @ele~e!länberung feine ~nfteIhtng ober mefofbung ol)ne 
@nffd)äbigung wegoefretirt werben tönnte, Aur ..8eit eine offene 
bleiben mUffen; itber biefe ffrage fiinnte bag 5Bunbe~gerid}t 
wol)l nur al~ rG'taat~~, nid}t abct arg ~iIJUgerid)t~~of ent· 
fd}eiben. ~eute werbe e~ fid) IHo~ um ben ..8uf~rud} lein er 
jUage rebus sie stantibus ~anbeln fönnen • .smmer~in bemerfe 
er fd}on je§t, bab er bem rG'taat bag ffied}t beftreite, feine 
rebenglängn~e ~nftellung burd) irgenb ein @efelj aufAu~eben. 
Gein erfteg ffied}t~begc9ren ~abe bemnad}, wie pd) ubrigeng 
<lug bem ganAen .snl)arte ber strage ergebe, biog ben rG'inn, 
baB ber ffi~tug beg stanton~ mern ff)m feine mefolbung fur 
fo range 3U fod~uentrid}ten ~abe, al~ er feine :t>ienfte Aur merfu<' 
gung f}aHe unh nad) ber beftegenben @eie~gebung arg lebeng· 
länglid) angeftetlt betrad)tet werben bürfe. rG'otlte bie @efe§. 
gebung linbern, f ° beqarte er pd} alle ffied}te llor. 

E. ;vuvfifanbo bemerft ber ffiegien1Ug~tatq beg stantong 
5Bern, er ge~e mit bem stIliger barin einig, bau ~nr ..8eit llom 
~unbe~gerid)t nid}t barüber entjd}ieben werben fönne, ob eine 
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~uf~ebung )m ~nftenung beg Stlägerg öufofge merfaliungg~ 
ober @eie§e~iinberung ~ntfd)abigung~folgen füt ben rG'taat uad) 
ftd) sieI;en würbe. ~ugefid}tg be~ fad}be3ügHd)en ..8ugefllinbnifleg 
beg stläger~ fei e§ aber unbegreifHd), bau berfelbe überl)au~t 
nod) auf feinem ~au~tbegel)ren be~arre. @~ fönne bag nur ben 
..8wed ~aben, feine lllmt~einlünfte fur alle ..8utunft feftftellen 
AU laffen. 

;vag munbe~gerid)t Aie!}t in @ rwä gu n g. 
1. ;vag Aweite ffied)t~begef}ren ber stlage ift burd) .. ~ned~n. 

nung rG'eiten~ beg ~ef1a9ten erlebigt, fo bOB bomber md)t 
mehr AU entld)eiben ift. 2. ;vie llom metragten gegen bie stom~eten~ beg ?Bunb~g. 
gerid}te~ rüd~d)md} beg eriten ffied)Hlbege~reng er~obene @tn. 
wenbung ift unbegtün'oet. ;ver lllnf~rud) beg meamten auf 

. mefol'oung trt, wenn aud) bag meamten.tler~ältnif3 felb~ b~m 
liffentlid)en ffied)te ange~ört, ~rillatred)tltd}er matu,r, Wte bte~ 
'oag munbe~getid)t bereHg in wieber'f)oIten @ntfd)ctbungen an, 
erfannt ~at (\lergleid)e a. ~. lllmtltd)e rG'ammlung IX, rG'. 212, 
@nuägung 2). @g whb bieg benn aud) tlon ber lleflagten 
?Regierung grunbfätlid) eigentnd) nid)t beftritten, benn fl; er. 
fennt ja nie .j)tlllatred)t1id)e matur beg ~nf~r.~d)~~ beg Stlage:g 
auf bie tlerfalleneu 5Bc\oIbunggraten au!lbrudltd} an. ~~ tft 
aber bod) lliHHg flar, ba~ ber lllnfl'rud) beg ß ~ea~ten a~f me. 
10lbu11g nid}t erft 'emd} ben @inttitt be~ ffalltgfettgte~n1tll~ ~u 
einem ~ri\.latred)tHd)en werben fann, fonbern bat er bte~1 Wenn 
i~m biefe @igenfd)aft übet'f)au~t ~ufommt! tlon ll,orneI;erem" llO~ 
ID?omente feiner red}tlid}en megrunbung an, fe!n muU: ?Rtd)ttg 
ift allerbingg, bau, wenn aud) bet meamte emen .j)ttllatred)t" 
lid}en ~nfj:)rud} auf bie i~m burd) feinen @rnennung~aU ~uge< 
fld)erte mefolbung be,i~t, i~m bod) ein $rill~trect)t auf :Ser< 
wartung feine~ ~mte~ nid)t ~uftel)t, fo baU er tm ~alle \Utoer
red)tlid)er @nt'f)ebung \lom ~mte (wenigfteng im ~i\lH~ro3et) 
n1d)t auf m3ie'oeretnfe~ung in fein ~mt, fonbern nur auf @e< 
wä'f)rung 'ocr mit bemfelben tlerbunbenen 5Befolbung, be3ie~ungg" 
weife auf @ntfdilibigung nagen fann. ~((ein ein ffi;d)t auf 
Tottbauernbe 5Betlei'oung ieing Eebrftu'f)l~ ~at ber ~lager gat 
nid}t eingeflagt, fonbern er 'f)at le'oiglid) auf ~Ugttd)t::g ber 
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tf)m burd} feinen @rnennung~aft uergeiaenen )Befolbung für fe 
lange, al~ er feine 1>ienfte Aur ?Serfügung f)aIte, refl>. al~ 
fein m:nftellung~uerf)äftnia baum, gellagt. 1>ieier m:nfvrud} aber 
ift, mie bemetft, vduatred}tlid}er ?Ratur. 

3. @benfomenig tft bie meitere @in\Venbung ftid}f)altig, baa eine 
St(llge, \Vie fie im lRed}tßbegef)ren 1 be~ St{äger~ er90ben \Verbe, 
über~au»t unftattf)aft fei. IDlag man bieie StIage all5 Eeiftungß. 
(fonbemnatorifd}e) St(age (auf ~ufünftige Eeiftungen) ober al~ 
bloBe ~eftrtellungßnage betrad}ten, fo ift tebenfall~ an beren 
red}tlid}et ,8uläBigfeit ntd}t AU ameifeln. )Betrad}tet man bie 
StIage, \Vie )BefIagter bie~ t1)ut, al~ ~eftfteaung~nage, fe fann 
fein ,8\Veifel barüber oblllaHen, bau baß Aur @rgebung einer 
fold}en Stlage erforberIid}e red}tHd}e 3ntereffe an al~balbtger 

~eftftellung eineß lRed)t~uerl}äftniffel5 9ier uorliegt. 1>er Stläger 
l}at ol}ne ,8\Veifd ein red)tUd}eß3ntereffe baran, bau fofott 
feftgeftellt merbe, bie befragte lRegierung l}abe 1l}m bie uerl}einene 
)BefoIbung für bie ganAe 1>auer feineß m:nftellungßtler9lUtniffeß 
(unb nid}t nur, wa~ bie befragte lRegierung expressis verbis 
einAtg anetfannt 1)at, foweit bie )Befolbungßtaten bereitß fällig 
geworben finb) AU entrid)ten, Aumat ba ja bie benagte lRegie. 
rung if)re fad}beAüglid)e mer»~id)tung i)urd} tl} ren mefd)lua »om 
30. 1>eAember 1885 tf)atfäd)fid} negid f)aUe. 

4. 3ft fomit Daß )Bunbeßgerid)t Auftänbig unb bie Strage 
auIätig, fo mUß biefeIbe in bemjenigen @5inne, wie bieß burd} 
ben Strager in feiner lRe»lif l'räsifirt worben ift, ol}ne ~eitereß 
gutgef)eiaen werben. 1>ie beffagte lRegierung ~at gegen biefellie 
etwaß @r~eblid}eß gar nid}t eingemenoet; fie ~at nid}t etwa 
bef)au~tet, bau ber Sträger nur auf beftimmte ,8ett Dber auf 
Stünbigung angeftellt fei, fonbern ~at »ielme~r bie, übrigenß 
i ur @\)iben3 nad)gemiefene, )Be~au»tung beß Stlägerß, bau feine 
m:nftellung eine leben~{äng1id)e fei, wenigftenß 1nbireft auge::: 
geben. m:lle~ Waß bie beHagte lRegierung ein\Venbet, läuft bar
auf ~inaut;, bau burd} ba~ im gegenwärtigen 5ßroöeffe ?iU er· 
raffenbe Urtf)eH ber ~rage nid}t l'räjubi31tt merben bürfe, ob 
nid)t bat; m:n[tetIungß\)erl)äUniu be~ Stlägerß unb bamit fein 
m:nfl'rud} auf @e~alt/ mie auerfanntermauen burd} 5ßenfion i. 
rung, m:bfe§ung ober m:bberufung auf .@runb ber gegenwärtig 
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geltenben fantonalen @efe§gebung, 10 aud} burd} ~enberung 
ber merfaffung ober @efe§gebung (o~ne @ntfd)äbigung) aufge
~oben merben fönnen. @inen rid)terIid}en @ntid}eib l}ierüber 
l)at aber ber SUäger, nad) ben in feiner lRevlif abgegebenen 
@dHirungen, gar nid}t beantragt; er erflärt \>idmel}r alt~brüc'f" 
lid}, bau er ,8ufl'rud} ber Stlage nur « rebus sie stantibus, » 
b. l). auf @ruub ber gegenwärtigen red)tnd}en @5ad)rage, mo 
ein red}tlid}er )Beenbigungßgrunb ieineß m:nftetIungßuerl)ärtniffeß 
un~weifelf)aft nid)t eingetreten ift, »erlange. 

1>emnad} ~at ba!J )Bunbeggerid)t 
etfannt: 

1>ie SUage, fomeit uod} ftreitig, ift gutgel}eifien unb eß mirb 
mitl}in ber ~i~fu~ beß stantonß )Bem fd)ulbig ernärt, bem 
stl/iger eine iäl}rIid}e )Bef olbung »on 5000 ~r. in \>ierte1jäl}r" 
lid)en lRaten für fo lange lIu entrid)ten, alß ber stläger bie 
i~m uad} bem ~od)fd)ulgefe§e obHegenben Eei ftungen t;ur mer" 
fügung itellt unb uad) ber be[tel}enben @efel,}gebuug alß lebeu~
läuglid} ange[tellt betrad)tet merben barf· 

LAUSANNE. - HIP. GEORGES BRlDEL. 


