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~di um bie ~lUhfrorberung bon .ßeiftungen ~anbeU, weidie unter 
ber .Qmfdiaft be~ eibgenar~fdien DbHgationentedit~ erfolgten. 
mun giebt aber ber sträger fdbrt in feiner stlageff\e~i~fation an 
bau eine ber bon i~m mitteIft feineß !weiten lReditßbege~ren~ 
~urüCfgefotbeden Eeiftungen im .\Betrage bon 400 ~orränblfd)en 
@ulben bereitS am 21. ~e~ember 1882 erfolgt fei. .\Bringt 
man aber ben .\Betrag bierer .ßeiftung (ben Qorränbifd)en @ull>en 
nad) bem bon ber morinftan3 angenommenen stur fe 3u 2 ~r. 
12 ~t~. beredinet) bon ber stlagfumme in ~b3u9, fo 1ft ber 
gefelJIid)e Streitwed~ bon 3000 ~r. nidit gegeben, unb ba~er 
baß .\Bunbdgeridit gemän ~tt. 29 D.·@. nid)t fomvetent. 

~emnad) ~at baß .\Bunbeßgerid)t 
ulannt: 

~ie ?meiter3ie~ung beß stlägerß wirb, foweit eß baß erfte 
lRed)tgbegel)ren beßfeiben anbelangt alg unbegrünbet abgeluieien 
ioweit e~ baß 3weite lReditßbegel)ren anbelangt, luirb auf bieielb: 
fowie . auf 'Die abl)ä~onßweife ernarte ?meiter~ie~ung be~ .\Be. 
nagten wegen 3nfomveten3 beß .\Bun'Deggerid)teß nid)t eingetreten 
unb eg ~at fomit in aUen ~l)eHen bei 'Dem angefoditmen Ur:: 
tl)eile beg Dbergetid)teS beg stantong ,ßuAern bom 30. ~e~ember 
1887 fein .\Bewenben. 

V. 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. 

57. Urtl)eil l)om 16. 3uni 1888 in Sad)en 
~ enger gegen .\B ern. 

A. 3n ber mad)t UOm 13./14. 3uni 1886 brannte im ~orfe 
~otben, ~m!ß. mibau, stanton~ .\Beru, baß bem 3afob ~enget, 
?magnet, ge~ortge, unter mr. 9 für 4700 ~t. branbl>et~d)erte 
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~auS nieber. ~l~ .\Branl>urfad)e wurbe bößwiaige .\Branbftiftung 
»etmut~et unb eß wurbe ber lBerbad)t geäuuert, e~ möd)te bet 
@igentl)ü!Uer ~enget ber stf)äter. fein, u. ~. weit berreIbe 
einerjeitg unb fein ,ße~riunge anbererjeit~ wlbetiVted)enbe ~euf3e~ 
rungen übet ben 1H1l~brud) beß .\Branbeß getf)an l)aben lollten. 
Sn ~o{ge beffen nnl)m ber .ßanbjäget .Baugg am lBormittag be~ 
14. 3uni ben ~enger (o~ne lBerf)aftgbefel){ eineß .\Beamten) feft, 
tnbem er ~u biefem .BroeCfe tn .\BegteH beß @emeinbefd)reiberß 
.\Branb bon ~orben in ba~ bem abgebrannten ~aufe benael). 
barte stäfereigebäube, in we!d)em ~enger mit feiner ~amiIie 
unb bem geretteten stl)eile feinet ~abe Untetfllnft gefunben ~attef 
einbrang . .ßanbjäger .8augg War im .\Begriff, ben ~enger nad) 
9libau 3U ttllng~oditen, wo er benfelben 'Dem bortigen lRegie~ 
rungßftattl)atter ~ufül)ren wollte; untmuegg begegnete if)m aber 
ber lRegierungßftatt~a1ter Gdineiber felbft, wetdier, burd) bie 
@emeinbebef)örbe \)on bem .\Branbfarre benad}rid)tigt, barüber 
an Drt unb Sterre eine Untetfud)ung aufllef)men iuollte. l)et 
lRegierunggftattl)alter befal)l, ben ~enget nnd) ~orbm llUtüCf~ 
3ufül)ren; nad)bem ber 9tegierunggftattl)alter in ~orben einen 
~ugenfdiein eingenommen unb ben ~enger fowie einige ,Beugen 
abgef)ört ~atte, orbnete er an, 'Das ~enget in baß ~mtßgefängniß 
nad) 9libau aböufüf)ren fei, wag er bem ~enger, of)ne einen 
fd)riftlid)en lBerf)aft6befe~{ augAufterren, münbtid} eröffnete. ~enget 
wurbe in ~olge beffen burdi bie Eanbiäger .Baugg unb ~. IDle~et 
aU ?magen nad) 9libau trangf\odirt unb bod am ~benb beg 
14. 3uni in ball ~mtggefängniB eingeliefert. 

B. ~m Ib. Suni 1886 übermieg ber lRegierunggftatt~aHet 

I>on mibau 'oie Sadie bem bortigen lRid)ternmte unb fteate ben 
inl)aftitten ~enget bemfe1ben Aur merfügung. mad)'Dem ber Ulltet~ 
fud)ung~riel)ter I>on ~Ubau bie iad}beöiiglid)e metfügung belS 9te· 
gierungllftattl)alteramte~ am 16. 3uni er~a{~en f)atte, unterw~rf 
er ben ~enger am 19. gleid)en ·IDlonatg eInem erften merf)or. 
~m Sdiluffe belS barüber aufgenommenen )ßrotofollß tfi ein fad) 
bemetft: ,,@ef)t in ~aft 3urücf./J @in anberweitiger lBetf)aftß. 
befdiluß wurDe l)om Unterlud)ungßrid)ter weber bamalß nod) 
übetf)au~t roäf)tenb ber gunAen ~(tuer ber l)on i~m aufgenom· 
menen unb burd)gefüf)rten Untetiud)uug erlaHm. ~m 22. 3uH 1886 
l)er~ängte ber Unterjud)ungßrid)ter ben ~ftenfd}luf3 unb übet-
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fanbte in ber ffolge bie ~ften ber ~nf{agefammer beg $tantong 
$ern. 1)iefe $el)iirbe orbnete am 4. ~ugurt 1886 eine mer: 
~ollftänlligung ber Unteriud)ung an, befat,l aber glefd)3eiti9 bie 
fofortige llrouiforifd)e ~aftentlaffung beg ®enger, weld)e barauf: 
r,in am 5. ~uguft 1886 erfolgte. ~m 28. ~uguft 1886 er
fannte 'oie ~nffagefammer: 1)ie Unterfud)ung gegen 3afob ®en· 
ger wegen ?Sranbftiftung ift wegen mange(nller ~d)ulbbeweife 
ot,ue @ntfd)äbigung aufgel)oben. 1)ie $toften trägt ber ~taat. 

C. 3n ber ffolge legte ein ~~egling 'oer ~rmenanftart ®or~ 
ben, ffriebrid) $tuffer, uon 3n15, ba~ @eftänbnin ab, baa er 
'oag ~au~ beß 3afob ®enger in ber 9lad)t uom 13./14. 3uni 1886 
tlnge~unbet l)abe. @g wurbe baraufr,in Me ~trafunterfud)ung 
gegen il)n burd)geful)rt unD berfeIbe burd) Udl)eit ber $triminal. 
fammer be~ Dbergerid)te~ beg stanton~ ?Sem uom 4. mai 1887 
ber $ranbftiftung an gebad)tem ~aufe fd)ulbig erUät! un'o ~u 
fieben 3aQren ,Bud)tQaug fowie u' ~. 3U einer @ntfd)äbigung 
~on 800 ffr. an ®enger für 'oie 'oemfefben burd) ben erlittenen 
Unterfud)ung~llerr,aft entftanbenen 9lad)fl)eHe uerutfl)eUt. 

D. -3alob ®enger uerlangte 'ourd) I,®iffenlaffung mit ~uf' 
fotberung" »om 4. mai 1887 »om megierllng~ratt,e 'oe~ stan
tong $em wegen ungefe~nd) erlittenen Unterfud)ungg\)ert,afteS 
eine @ntfd)äbigung aug ber ~taatgfaffe. 1)er megierunggratt, 
beg stantong $em entf~rad) biefem $eger,ren nid)t unb 3alo'6 
~enger ftellte bar,er mit ~d)riftia~ »om 8./9. 3ufi 1887 beim 
$unbe~gerid)te bag $egct,ren: l)er ~taat $em fei fd)ulbig 
U111) 3U \)erurt~cilcn, bem 3afob ®cnger uollftänbige @nt~ 

fd)äbigung 3u leiften für ben ~d)aben, bel' if)m baburd) ent· 
jlanben, baa er am 14. 3uni 1886 Durd) ~ngertellte unb 
$eamte beg ~taate~ $em in ul1gefe~lid)er ®eife »erf)aftet 
unb in biefer ~aft in bem Unterfud)lIngggefängniffe »on 9libau 
in ungefc§lid)er ®eife big ~um 5. ~uguft 1886 3urücfgel)aUen 
wurDe, unter $toffenfofge. 1)en $etrag feiner @11tfd)äbigung~. 

forberung '6e3ifferte er auf 4000 ffr. ,Bur >Begrünbung wirb in 
l'ed)ttid)cr $c!ief)ung im ®efentrid)en au!!gefüf)rt: mad} § 72 
bel' bernifd)en stanton!l\lerfaffung gebe eine ungefefllid)c mer~ 
~aftung bem merr,afteteu ~nf+,rud) auf uollftänbige @ntfd)äbigung 
unb nad) § 17 ber nämtid)en merfaffung fönnen ~i\)Hanf+,rüd)e, 
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weld)e aug bel' merantroortlid)feit f(ieuen, unmittelbar gegen 
ben ~taat »or ben @erid}ten geltenl) gemad)t Werben. 3afob 
ID3enger fei nun witftid) in ungefc!}Hd)er ~eile in mert,aft ge~ 
fe!}t unb barin bef)alten worben. 9lef)me man an, bie merßaf~ 
tung be~felben fei nad) feiner ~bf)örung Durd) ben megierung1:!o 
ftattf)alter \)on mibau angeorbnet worben, fo f)abe ber megie· 
t'ungg~attt;alter gegen bie ~rt. 62 unb 147-154 ber bemiid)eu 
~trafllr03enorbnung »erfto~en, ba er feinen fd}riftnd)en ©aftbe~ 
fet,l au1:!geftellt f)abe. met;me man bagegen an, ßanbiäger Saugg 
t;abe ben ID3enger feftgenommen unb bem megierunggjlattfialter. 
amte »on 9libau in ®orbcn 311gefMrt, 10 fei biefe ffeftnaf)me 
u11gefe~nd) gewefen, ba ein ffall, wo eine »orHiufige ffeftnaf)me 
of)ne ~aftbefef)l gefe~nd) (nad) ~rt. 49 ber '6ernlfd}en ~traf~ 
vroAe~orbnung) . 3uHif~g gewefen wäre, nid)t »orgelegen ~abe. 
,Bubem ~atte in biefem ffalle ber megierunggftattf)aUer »on 9lt,bau 
gemän ~rt. 145 ber ~trafvroAeüot1)nung, nad)bem .®e~ger l~m 
3ugerüf)d worDen fei, einen moti»irten ~aftbefd)lu\3 fairen unb 
gleld)~ettig einen fd)tiftHd)en ~aftbefe~{ au\ljertigen i ollen. ~ud) 
Der Unterfud)unggrid)ter bon 9libau f)abe gegen ba~ @efeß »er
ftoßen, 1'11 er niemalg nad) motfd)rift beg. ilht. 145 ber (Sttaf
vrDseuotDUung einen mottlltrten $efd)Iun über bie fernere ~e. 
taifung in ~aft beg ~ngefd)ufbigten gefatt unb ben ~ft~n etn· 
»cr{eibt unb ~ubem ben Illngefd}utbiMen erft am 19. 3um, alfo 
nid)t luie ~rt. 190 ber bernijd)en <:5ttaf~rl)benorbnung \lOt' 
fd)re\be binnen ber heiDen erften feiner .snf)aftirung folgenben 
~age ~erQöd f)abe. 1)urd) ben ungefe~nd) erlittenen m:rf)~ft 
fei ®enger id)roer gefd)äbigt worbelt. ~eine ~n:o.efenf):.tt tu 
®orben wäre uad} bem ?Sranbfalle ~u Drbnung letner ofono~ 
mifd}en Illngelegenf)eiten bringenb erforberHd) gewefen; ~ubem 
lei er in eine ungefunbe, feud)te @efängniBAelle geftedt unll 
barin bel)arten ",orDen. ®äf)renb er »or feiner ~af: gefunb gee 
wefen fei er ieitfier unb in ffotge betreIben beftanbtg franf unb 
werbe' faum mef)r f)ergeftellt werben. ~u~ iet bei feiner. met
f)aftung unb feinem ~rangporte nad} mtMU brutal \)erraf)ren 
worben. 

E. 1)er megierunggratf) bell $tantong $em ftellt in feinet 
mernef)mlaffuug auf biefe stlage ben ~nttag: .safob ®enger 
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fei mit bem ffied)tgbege~ren feiner stlage uom 8. 3uH 1881 
gegen ben @;taat mern ab~utueifen, unter stoftenfolge inbem er 
im ~eientlid)en au~ffi~tt: ;I)aß bernifd)e ffied)t getuä~re tuegen 
unid)ulbig erlittenen merf}aftß ein Uor ben ~iuilgerid)ten Uer· 
folgbareß ffied)t auf @ntid)äb.igung nid)t.IHnberg uerf}aUe eß 
fid) anerbingß bei ungefe§lid)er mer~aftung; bem ungefe§Hd) 
$erf}afteten jlef}e nad) § 72 ber stanton~uerfaffung ein ffied)t 
auf uonftänbige @ntfd)äbigung 3U. ~enget fd)eine nun aud) 
feine stlage auf biefen @efid)tg~unft ftü§en 3U tullnen. IHnein 
biefelbe fei unbegrünbet. ~eltget möge unfd)ulbig uer~aftet 
tullrben fein, ungefe§lid) bagegen fei feine $erf}aftung nid)t ge~ 
tuefen. m:rt. 49 ber bernifd)en @;trafl-ltllAeBorbnung bejlimme 
(entivred)enb bem m:rt. 41 beg fran6ö~fd)en Code d'instruction 
criminelle): ,,@;ie (bie ~oliAeiangejlenten) ~aben jebeg 3nbiui:: 
"buum, bd fie auf frifd)er ;r~at ergriffen f}aben, fejl6une~men 
"unb bem ffiegierunggjlatt1;alter ober, tuenn fie me'f)r arg eine 
If@;tunbe uon lJeffen m:mt~fi§e entfernt finb, bem &intuo~netge. 
"meinberatf}ß~täfibenten beß Drtd ber mege'f)ung 3u3ufüf)ren. 
If~ie~er gef}ört jebe in ber megef)ung begriffene ober eben erjl 
"begangene ftrafbare ~anblung.'j 

I,ijerner gef)ßren ba'f)in bie ijäne, tuO ber angefd)ulbigte bnrcf) 
"baß ßffentUcf)e @efd)rei l>erfofgt tuitb, iotuie lJiejenigen, tuenn 
"er tUt71 nad) begangener ~~at im me~§e uon @ffeftett, ~affen, 
II~erf~eugen ober ~allieren betreten tuirb, tueld)e uermutf)en 
I' laffen, ban er Ur~eber ober IDUtfd)ulbiget fei. 11 ;I)iefe megriff~~ 
beftimmung ber ijeflna'Qme nuf frifd)er ~'Qat felje nid)t not~~ 
tuenbig uoraulJ, bnfi ~er ~9äter gerabe in bem IDlomente, tuC 
er bie tledmcf)erijd)e ~9at uerübe, betteten tuerbe; fit bec'fe uiel
me~r aud) fold)e ijäfie, tuo bie @rgreifung erjl nad) uedibter 
~'f)at ftattfinbe, fofern nur bie morgänge unmittelbar ineinanber 
greifen b. ~. bel: metreffenbe unmittelbar nad) begangener ~9at 
al~ ~'f)äter be3icf)ti9t unb ergriffen tuerbe. @tn @;icf)l>ergreifen 
in ber ~erfon beg ~~äter~ jei aIfo, nad) ber gefe§ltd)en me" 
gtiff~beftimmung, aud) bei ber ijeflnaQme auf frifcf)er ~Qat nid)t 
au~gefcf)toffen. ;I)er megriff ber frifd)en ~~at, tuie er bem ber~ 
nifd)en unb fran3ß~fd)en ffied)te 3U @runbe liege, fei eben ein 
tueiterer alg berjenige beß rßmifd)en unb altbeutfd)en ffied)teg. 
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~ergeftent fei nun, bau ~enger fofort nad) bem mranbaugbrnd)e 
an Drt unb @;tene uerQaftet tuorben fei, tuetI ficf) ber merbacl)t 
bel' !t~äterfd)aft eQne weitereg auf i~n geIenft f)abe. ;I)er mer" 
bad)t Qabe Dnrd) fein meneQmen unb feine ßfenemijd)en met· 
QäUniffe ~infänglid) gerecl)tfedigt gefd)ienen. ~enn er fid) 
nacf)triigHd) burd) bie @efllinbniffe eine~ anbern ar~ grunbloß 
Qerau~gefteat ~abe, 10 änbere bie~ nicf)tg an ber ~~atind)e, bau 
bie fvontane met~aftung ~engerg aUf Drt unb @;tene al~ eine 
ijeftnaf)me auf frifd)er ~~(lt in bem tueitern @;inne .. beg be~" 
nifd)en rell>. fran3öfifd)en ffied)t~ aufgefa%t tuerben muffe. ;I)te 
.6ffentlicf)e me3icf)tigung unb bie motQtuenbigfeit rafcf)en @ingrei" 
fen~ in bergteid)en ijänen red)tfertige fd)on ber matur ber @;ad)e 
nnd) bie uorgenommene merQaftung unb bie metflltgung bnrd) 
baß üffentl\d)e @eid)tet fe§e aucf) nicf)t netf)tuenbig uoraug, bau 
ber me~id)tigte auf ber ijlucf)t begriffen fei. Poursuivi par la 
clameur publique fünne @iner fein, tuenn er ficf) fd)on gan~ ru· 
~ig uetQalte, benn barunter jei eben nid)t nur bie fßr~edicf)e reiv· 
räumHcl)e merfolgung uerjlanben. @Sei aber ble ijeftnaf}me ~en· 
ger~ Dutd) ben ~nnbiager .8angg aIß eine 3u1lißige ijeflna~me 
auf frif cl}er ~~at AU erad)ten, f 0 fane ~ bet ~au~tgtunb bel: 
strage, ber IDlangel eine~ ~aftbefe~leg, ba~in unb jei im ~e~rigen 
nnd) morfd)rift be~ @e1e§e~ uerfa~ren tuorben. @ß Jet tn{lbe
ionbere nid)t rid)tig, baB nad) einmal ftattgefunbener gefe§" 
mäßiget mer'f)aftung beg ~enger ber ffiegierung~ftatt9alter ober 
ber Unteriud)nngßrid)ter nad)träglid) nocf) einen mot1\.lirten mer~ 
~aft~befd)lu% ben ~Uten ~ätten einuedeiben fenen. m:nerbing~ 
beftimme m:rt. 145 ber @;trafllroAenOtbnung: "miem?nb fa~n 
in ~aft gebrad)t ober badn getaffen tuerDen, e~ jet benn tu 

ijolge e1neß mot1uirten mejd)tuffe~ beg Unterfud)unggdd)ter~;11 
anein bet mad)fa\3 "betfelbe 1jl oQne ~eitm~ A~ l>0~6ie'f):nll 
tueife beutlid) baranf ~in, bau uoraußgefe~t tuerbe, eme formhd)e 
mer~aftung ~abe nod) nid)t ftattgefunben. ;I)aU ~enger u.nm 
Unterfud)ung~rid)ter jlreng genommen fd)on am 18. unb md)t 
erft am 19. 3nn1 bem erften met~ör 'f)ätte untertucrfen tuerben 
flllIen, fei rid)tig; anein bergleid)en fleine Unregdmäuigfetten, 
tuie fie in ijolge @ejd)äft~über~äufnng unb bergleid);n ettua 
Uorfommen fönnen, feien »on ber m:ntragefammer 3U rugen unb 
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geben feinen @nmb ~u einem ciui{red}tlid}en ~ntfd)abiguugß~ 
anh·wud}; übet~au~t Ile~e ber ~nflagefammet bie ~uf~el)t über 
bie ~eamten bet getid}tHel)en ~oli~ei ~u. @egen gefe§wibrige 
Unterrud}ungg~anblungen betfelben ~ätte lillenget fiel) bei bet 
~nflagefammer befd)weren rennen: er ~abe bie~ aber nie get~an. 
1)aj3 bei ber mer6aftung unb bem ~tang~orte beg lillenger 
brutal ~u lillerfe gegangen worben uno er in ~olge bet .i;?aft 
gefuub~dtlid) gefd)äbigt worben fei, Werbe beftritten; eg Werbe 
aud) auf bie \lon i~m Yür fein .i;?aug unb IDl06iliat be30genen 
merfid)erungßbeträge uerwiefen. 

F. ~e~(ifanbo ~äIt bet Sträget em ben ~UgrüQ~ungen bet 
stragefel)rift fell, iubem er namentlid) bemedt: Gelbft Wenn 
eine \)odiiufige ~eftna~me beß lilleuget bUld) ben Eanbjäget 
,Saugg ftatt~aft gewefen wäre, fo ~abe bod) bie befinW\)e mer::: 
~aftung nut u.om megierunggftatt~alter unb beAw. Unterfud)ungß~ 
tid)ter burd) einen fd}dfUiel)en, moti\lirten ~efd)luü ange.orbnet 
Werben fönnen. ~ine \lorangegaugene ~efd}wetbe an 'oie ~nf1a" 
gelammer fei feinegwegß moraußfe§ung einer ~ntid)äbigungß< 
flage gegen ben Gtaat wegen ungefe§Hd)er met~aftung. 

G. 3n feiner 1)ul'lif fü~rt ber mefragte bagegen namentnd) 
auß, bau ber sträger allerbingß, um gegen ben Gtaat auf @nt. 
fd)äbigung tragen ~u fönnen, Auerft bei ber ~ullänbigen Dberbe· 
~örbe (ber ~nffagefammer) eine metantwortlid}edlärung ber 
angeblid} fef)Ibaren ~eamten f)ätte au~wirfen follen. 

H. 1)er \Jon ben ~adeielt (nurd) ?lCbf)iirung ber ,Seugen 
30~ann Saugg, Eanbjäger, muD.olf ~itfd}arb, lillagner, Ulrid) 
IDle~er I Eanbjäger, 3afob Eiiffel, lillirt~, :urfreb stOd)er, 30~ . 
.i;?ofer, ~riebrid) .i;?ofer, ?ßaul ~r,riften, Eanbiäger unb @efäng~ 
niuwart, Gel)neiber, megierungßllatt~aUer, @.ottfrieb Einbegger 
Gefretär, ~ugufl: ~tanb, @emeinbefd)reiber, 91iflau~ Eiiffd, 
@emeinbel'räfibent, .i;?ang Gd)lue~, stäfer,änblet unb ~ri§ 91ifleg) 
gefüf)de ,Seugenbeweig ~at ergeben, baj3 'Oie ~efl:nal)me De~ 
lillenger in ber obeu ~aft. A bargeftellten lilleife ~d) \loll~og. 
1)e~ ~ernern fiUb folgeune ~ugfagen ~er\).or3u~eben: 

1. Saf.ob Eiiffel, lillirtl) f agte auß: @r {Jabe, ba man f a1), 
baÜ Der ~ranb nid}t anberß entftanben fein fönne, biißwitlige 
mranllftiftung \Jermutl)et; baU lillenger ber ~l)äter fei, qabe 
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"man nld}t gerabe geglaubt ;11 bauoll gefprod)en ~abe man aller· 
bingg. IDlan {Jabe ba\J.on gefprod)en er fei orbentlid} uerfid}ert 
u. f. w.; eß fci f.o ein ®erüel)t gewefen bag in ber @emeinbe 
umging. metmut~ung barauf, bau lillenger bcr ~Qäter fein 
mege, ~abe man unmittelbar nad} bem ~tanbe, \lor unb nael) 
ber merQaftung, allerbingß ge~abt. 

2. ~uguft mranb, @emeinbefd}reiber, fagte auß: 'oer mer'oad}t, 
Dan lillenger ben ~ranb geftiftet ~abe, fci bagewefen; er. l)abe 
benfetben gel)egt unb ~abe feine ~tlglagen beim megierunggftatt: 
~atter gemael)t. metanlaut fei ber merbad)t wefentlid} worben 
burd} wiberf~red}enbe ~ngaben be~ lillenger unb feineß Eer,.t· 
jungen ~itfd}arb (Darüber, weld}er \)on iQnen ben ~ranb Auerft 
bemerft unb ben anbern gewecft ~abe). 

3. 91if1auß Eöffd, @emeinbe\,rä~bent, fagte aug: er fei 
burd} ben @emeinbefd}reiber ~ranb ober ein @emeinberatr,ßmit· 
glieb auf ben lilliberfl'rud} Awif d)en ben ~ußfagen beg lillenger 
uno feineß Eel)riungen aufmerffam gemad}t \t1or'oen. ~ieier 
lilli~erfvrud} fei i~m aufgefallen unb er l)abe fid} ba'outcQ (fo
wie in etwag auel) burd} 'oie metmiigen~uerQä(tniffe bel3 lillenger) 
ueranlaBt gefe~en, bem ~egierungßftatt~a(ter ~erid}t AU mad}en 
nnb Unterfud}ung AU uerlangen. 

4. @ottfrieb Einbegger, Getretär beß megierungßftatt~arterß, 
be~onirte: bie \)om ~egierunggftattr,alter (am 14. 3uni 1886-
in ~orben) abge~iirten Seugen, - e~ waren bieß auuer bem 
G.o~ne unb ber ~~efrau beß 3. lillenger unb bem Ee~riungen 
mitfd)arb, @emein'oevräfibent Eeffe( . unb @emeinoefd}reibex: 
~ranb, - ~aben fid} in einer lilleife aUßgef~rod)en, 'oaB flat 
gewefen fei, ~e werfen ben mer'oad)t auf lillenger, bon \luDern 
~ürgern ~\l6e er nid}tß ~ierüber ge~ed. 

o. Ueber ben @efunb~eitßAuftanb be~ lillenger \lor nnb nad) 
bet mer~aftung fagen 'Oie ,Seugen Satob Eiiffe1, ?lClfreb st.od}er 
30~. ~ofer unb~riebricQ ~ofer im lillefentlid}en übereinftim. 
menb \lug: \).or feiner met~aftung fei ~enget, fo \)ie{ fie wii
fen, gefunb gewefen, obfd}.on er ~war nie gerabe fräftig, fon'Dern 
er,et etwag "leib/' "f~i§11 auggefe~en ~abe. ~tiebrid) .i;?ofer rügt 
immerr,in bei, fo \liet er wirre, ~abe m3enger fd)on \l.or feiner 
met~aftung etwaß über ben IDlagen getfagt; feit feiner ~aft .. 
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entraffung ~abe er me~rfaef) mebiAinifd)e ~ütfe in flinfvruef) 
genommen unb benage fief), eß fe'Qle i~m immer ettva~. 

6. ~aul ~~rij1en (IV), Zanbjäger unb @efangenwart in 
~ibau, fagte au~: alt! ~ellger eingeliefert worben fei, fei ber
felbe, fouier er wiffe, gefnnb gel1>efen. :tlie .Belle, bie er il)m 
angel1>iefen 1)abe, jei allerbingg, wie 'oie .Bellen im @eflingniffe 
6U ~ibau über1)auj)t, nid)t gerabe id)ön; ~e liege 3U ebener 
@tbe. mefonbert! feud)t iei ~e llief)t. Gpäter l)abe ~enger über 
ffil)eumatit!men genagt unb er l)abe i~m ba~er eine anbere, 
beffere .Belle, bie befte, bie \lorl)anben fei, angel1>ieien. 

@g ij1 im frernem \lom 3n j1ruftion~rief)ter eine lir~tnd)e 
@~j)ertije über ben @efuub1)eitt!Auj1anb be~ 3. ~enger unb 
beffen allfälligem stauialAufammen~ang mit ber erlittenen ~aft 
er~oben l1>orben. :tler bej1ellte @~j)erte, Dr. med. ~eu1)au~ in 
mieI, fj)rief)t ~d) im ~efentfid)en ba1)in au~: ~enger ~abe gegen" 
wädig 1)ie unb ba @lieberreinen in ben untern @~ttemitäten, wa3 
jebod) ba~ @el)en in feiner ~eife bel)inbere unb naef) ber meinung 
betl @~j)erten o1)ne mebelltung fei. Gef)on in ber ~aft, befonber~ 
ieitber unb noef) gegenl1>ärtig reibe berreIbe ferner an periobifd)en 
ftarten magenfrämpfeu, tveld)e er \lor ber 3nl)aftitung nie ge. 
1)abt ~aben l1>olle. muef) bieie stranf1)eit~form jei burd)au~ nid)t 
un~eiIbar unb laffe fief) o1)ne Gd)wierigfeit mit @rfolg be1)an. 
beln. ~urd) ba~ leid)te r1)enmatifd)e Zeiben uub bie Cardialgie 
fei ~euger gegeul1>lirtig in feinet @rl1>erb~fli1)igfeit nut leitl1>eife 
unb t~eiltveife befd)ränft. ~er gegenl1>ärtig bei ~enger bej1e~ 
~enbe stranf~eit~3uftanb. muffe 1um griiuten ~~eile ber im 
@efällgniU 1U ~ii:lau uberft(mbenen Unterfltd)ung~~aft 3ur Zaft 
gefegt werben. ~ie .Belle, in l1>eld)er berreIbe bie erften 3-4 
~od)ell \lerbrad)t ~a6e, 'oie fog. IDle1)llammer, fei eigentnd) 
ba~u anget1)an, ffi~eumati~mu~ ~u 3ud)ten. ~ie üblief)e @efäng. 
niUtoj1 (}Brob unb GU!,ve mit @rbfen, Zinfeu lC.) biete eben. 
fatl~ fe~r 1)liufig @elegent~eit An gaftrifd)en Gtörungeu, weld)e 
bei ben @efangenen t)ft eine ~iät\leränberltng niit~ig mad)en. 
8led)ne man ben 9äu3Hd)en IDlangef an mewegnng unb bie 
burd) bie unmoti\)irte ~aft erAeugte lr.oralifef)e ~evreffton ~in3u, 
10 Werbe ber grnnblid) \lerborbene IDlagen be~ 3. ~enger fief) 
leief)t erflären laffen. ~ie \)om @~j)erten einer genauen 3nfvef~ 
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don unterworfene fogenannte ID1e~1fammer, in weld)er ~enger 
einen ~~eH feiner ~aft 3ugebrad)t~a6e, follte entweber gan3 
gefef)loffeu oDer ~öd)jlen~ für 2-3 @efangene beuu~t werben, 
nief)t aber für 10 @efangene, wie ber @~vede e~ gefunDen, 
unb nocl) l1>eniger für 15 ober 20 meift mit Zäuren be~~ftete 
maganten, I1>te e~ l1>ä~renb ber, ~af~ bet! 3. ~enger .3um ~ftern 
ber ~all gel1>efen feiu folIe. :tlle ~anbe ber .Belle feten bt!.\ auf 
tJleter~ö1)e ~om moben 9aub burd)näUt, bie, Z~ft bünftig unb 
ftinfenb wellen gän~{id)em mangel an menttlattou, ber Gtubeu· 
60ben überall feud)t, an \liefen Gtenen naü nnb uorn beim 
~enfter gan3 morlef) unb faul. ~aef) einigen ~agen fd)immeln 
bie stteiber in ber .Belle. 

!>a~ munbe!.\gerid)t Aie~t in @rl1>ägung:,. . 
1. ~er merheter be!.\ meflagten ~at ~eute Ne :m Gd)nften. 

wed)fe! aufgel1>orfene @inl1>enbung, ber stIliger ~atte, heuot er 
eine @ntfd)äbigungßffage gegen ben Gtaat er~eben fönne, \lorerjl 
l:lie 5Berantwortnd)edfärung ber angeblid) fe~lbaren meamten 
bei ber bernifd)en flinflagefammer au!.\wirf~n lollen, nid).t fej1~e. 
~a1ten. @13 braud)t ba~er auf ~rüfung blefer frrage ntd)t etU~ 
ilegangen ~u werben, ronbern et! tft ba\lon auß6uge~en, ba.n ber 
'Gtaat mern bem st!äger für benjenigen Gd)aben o~ne ~edereß 
~aftet, Der bemfelben burd} ungere~lief)en mer~aft entftan})en 
fein follte. . 

2. llie frej1naf)me ließ stläger~ burd) ben Zanblliget .8augg, 
tvie fie am 14. 3uni 1886 mormittaß~ erfolgte, war nun 
eine ungefe~Hd)e. ller Zanbjliger beranb fid) ntd)t im mefi~e 
eiue3 ~aftbefe~le!.\; er war bnf>er nad) ben meftimmungen ber 
6erniid)en Gtrafvro~Borbnung, ~ur freftna~me be~ ~eng~r 
nur bann bereef)tigt, wenn ber frall be~ mrt. 49 ~er bernt~ 
fd}en GtrafvroAeuorbnung, b. f). ber frall ber @rgretfu~g auf 
frifd)er ~~at \lotlag. :tlauon fann aber feine 8lebe fem. @~ 
Ht ~war tid)tfg, bau baß bernifd)e 8led)t im ~nrd)lUB an 
bie franAö~id)e @efe§gebung bem megtiff~ ber t,@r~ret!lIug auf 
frild)er ~~atll eine l1>eHe fli~~bef)ttUng ~tbt. @~ tft . tn~befolt. 
bm rid)tig ban bie franAOftfd)e ~oftrtU unb ~ra~t~, tveld)e 
wegen be~/ engen ~nfd)ruffe~ be!.\ bernifd)en @efe~et! an ba~ 
ftanböfifd}e beionbm mend)tung uerbienen, unter merfolgung be~ 
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m:ugefd;ulbigten burd; hag lI öffenHid;e @efd;rei/l, weld;e ber 
$etretung auf ftifd;er st~at luge3äW wirb, nicf)t nur bie mer~ 
fofgung beg st~äterg burd; iYlad;eHe unb iYlad;ruf (mit öffent. 
lid;em @erüfte) \)erfte~en, fonbem baa fie arg merrolgung 
burd; bail öffentlid;e @efd;rei aud> ben galI beAeid;nen, Wo 
Semanb burd; bie öffentUd;e Gtimme unmitteI6ar laut unb 
beftimmt alil st~äter einer eben begangenen Ilraf6aren .eanblung 
beAeid;net wirb. ~mein aud; \)on ber ",eitert mögfid;en ~uffai' 
fung beg $egriffeg ber $dretung auf frifd)er stl)at aug, liegt 
eine fold)e l)ier nid)t \)or. @g möd)te ba\)oll \)ielIeid)t gefprocr,en 
",erben fönnen, ",enn ?!Benger burd) Me übereinftimmenbe, raut 
unb beftimmt auilgefprod;ene, IDleinung ber auf bem mraub. 
blate ~nWefenben f ofott alg ber mranbftifter be3eid;net unb 
barauf~in feftyenommen Worben ",äre. ~lIein eine fold)e oe:< 
ftimmte unb unAweibeutige unmittelbare IDlanifeftation ber 
öffentlid;en @:)timme 1)at, ",ie bie mel1Jeigfül)tung unAweifell)aft 
ergab, nid}t ftattgefunben. m:lIeg, ",ag in biefer $e3iel)ung bor~ 
Hegt, 1ft, ban einAelne ber ~n",efenben \)ermutl)eten, ?!Benger 
fönnte wo~r ber st~äter fein, 10 ba§ ein Ultbeftimmter unll' 
fd;wanfenber merbad)t, ein blofieg @erüd)t fief) bHbete. @in folef)eg 
liloneg, übrigen!3 anfd;einenb nief)t einmal alIgemetn tler6reiteteg, 
@erüd)t aber fann, wie aud; bie franaö~fd)e :;Doftrin anerfennt, 
lttd)t arg }Betfofgt/ng burd} 'oie öffentnd)e Gtimme be~eid)net 
itlerben. @g ift ja aud) ffar, ban Wenn bloue @erüd)te, blose \)on 
@iu3elnen geäunette unb \)!'n Dl)r 3U D~r ge~üfterte mermu~ 
tt,ungen, jeben beliebigen ~on!eibebienfteten ermäd}tigen Würben, 
ben fo merb\ld)tigten ol>ne .eafUiefe~l einer tiuftönbigen GtelIe 
feft3une~men, bie gelc§lief)rn $eftimmungen, We{d)e 3um Gd)u§e 
ber grei~eit ber mürger eine merl)aftung in ber ~egef nur 
nad) boran gegangenem rid)terHd)em ober bod) regicrunggftatt~ 
~afteramtIid)em ~aft6efe~( ~ufaffen, i~re -l'mftifd)e mebeutung 
grofient~eHg berlieren l1Jürben, 3umal für folef)e mergef)en, bei 
",dd}en, Wie ge rabe bei ber mranbftiftung, bag @erüd)t gefd)äf~ 
tig 3U fein -l'~egt. ~ie geftna~me beg ?!Benger burd) ben .8anb. 
jäger Saugg War übrigeng aud} ROd) beB~afb ungefetHd), Weif 
ber .8anbjäger, um biefeIbe 3U bewirten, in ein .eaug einbrang, 
W03u er nad; ~rt. 53 ber bernifef)en Gtraf~ro3ej3orbnung nur-
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in ijofge ~uftragg unb in ?Begleitung be!3 ~egietunggftattt,a1terg 
ober beg @inwof)nergemeinberat~gpräfibenten 6ered;tigt gewefen 
wäre. 

3. ?!Bar fomU Die geftna~me beg ?!Benger burd} ben .8an~' 
jäger Saugg eine ungefel3lid)e, 10 finb aud; in ber gorge bte 
gefetHd)en gormen nid)t beobad;tet ",orben. @g mag !l1Jur barauf 
ban ber ~egierunggftattf)a1ter bon iYlibau, nad)be~ er m~nblid) 
in ~nwefen~eit be!3 m:ngefd}ulbigten beffen mer~rtngung, tU, bas 
~mtggefängnin \)on iYlibau angeorbnet ~atte, etncn fd)ttfthd)en 
mer~aft~befe~l nid;t me~r au~jlelIte, et~eb1id)eg @ewid)t ,nid;t 
~u legen fein. :;Dagegen tft fid)et, ban ber Unterfud)~ng~ttd)ter 
nad;bem ber m:ngefd)ulbigte i~m 3ur merfügung ge)lelIt ltla:, 
nad) ~rt. 145 ber bemifd)en Gttaff1robenOtbl1U~g etnen mott· 
birten mefd)hiu über bie gortbauer ber ~aft, ~atte faffen u,nb 
ben ~ften ~ätte ein\)etteiben jollen, ",ag m~t gefd)e~en tf!. 
m:rt. 145 ci t. id)reibt au~brücr1id} bOt, baS iYll:manb .tn .eart 
gebrad}t ober barin geraffen I1Jcrben fönne, eg let ~enn m ~olse 
eineg mott\>irten ?Befd)luffeß beg Unterfud;ung~ttd}ter~; ~ad) 
biefem flaren ?!Bortlaute beg ~efe~e~ 1ft ni~t Dar?l1 ,AU öroetfefn 
ban ber Unterfud)unggrid;ter uud} in ~etretf berl~n;gen ~nge> 
fd)ulbigten, weld;e burd) 'Oie $oHöeiorgane berede. \)orIaufi.g 
feftgenommen unD in .eaft gebrad)t ",orDen ~nb, etnen mott· 
bitten merf>uft!3befd)luj3 AU faffen ~at. ~ie met~a,ftung burd} 
$oHAeiangefteUte obrr Aufolge ~norbnung bei;( lRegterungsftatt~ 

~ulterg o~ne tid;terlid)en mefe~r, ",te fie im @efete (~rt. 49 
unb 62) für ben gaU ber @rgreifung auf frifd)er stf>at ,unb 
beöl1J. ber :tlringlid}feit ~ugelaffen ift, folI eben f:etg nur ;tn,en 
l'ro\)ifortfd)en ~l)arafter f>uben; biefelbe foU fo raId) alg mogltd} 
in ben rid}terHd}en Unterfud}ung~\)er~aft übergeleitet werDen 
un'o eg 10lI aI~bann ber lRid;ter bon ueuem l:\rüfen unb ent· 
fd}eiben, ob ber merQuft fortöubauem ~ube. 3~ getnem mag 
aud) nod) barauf f>ingewiefen werben, bau bel 'ocr m:rt ~nb 
?!Beile, ",fe ~ier ber Unterfud}ung~\)erQaft \)OU30gen wurbe, n!d)t 
mef)r ba\)on gefprod>en metben tann, ban ber ~.ngefd)ull)t~te 
mit alIer einem $ürger Deffen Gd;ulb ROd) ntd}t gefe§ltd; 
er",ief~n ",or'oen ift, geötemenben Gd)onung J1

, (~rt. 55 •• ber 
Gtmfvro~enotbnung) be~anbert Wotben jeL @me angemellene 
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?Be~an'orung eine~ Unterfud)ung~gefangenen, 'oer ia fef)r m.o~l 
unfd)ul'oig fein fann unb e{; im bodiegenben ~affe aud) mirfHd) 
war, ~iegt gemiu nicQt \.lor, menn 'oetfeIbe mie tjier, unb Amar 
anfd)emen'o of)ne 3wingenbe 9lottjwenbigfett, in eine, Aumeift \.lon 
magabunben be\.lclfede, ungerunbe, gemeinfd)afttid)e ßeffe ge· 
morfen mirb. 

4. Sft fomit bei 'oer merf)aftung be~ sträger15 bie gefelJ{id)e 
~orm bede§t worben, fo tft if)m ber Gtaat ?Bern gemäß § 72 
ber S'tanton~berfaifung 3um @rfa§e be~ baburd) berurfad)ten 
@5cQaben~ \.lerbun'oen. 3n ?Be3tetjung auf ben Umfang 'oer 
Gd)~ben~er!a§p~id)t lieue ~d) nun affer'oing~ einwenben, bau, 
ba tm \.lorhegen'oen ~affe 'oie Unterfud)lIng~f)aft otjne ßmetfe{ 
gefeßtid) 3uläfiig mar unb in gefe§lid)er ~orm f)ätte \.lertjängt 
werben flinnen, 'oer Gd)aben nid)t fO\l)o1)1 burd) bie mede§ung 
'oer gefe§lhten ~ormen alg \.lfeImetjr burd) bie ~norbnung beg 
~er1)afte~ ,an U~b für pd) \.lerurfad)t morben fei, bau aber (mag 
md)t beftntten tft) \Degen unfd)ulbig erlittener Sjaft nad) ber~ 
n{fd)em :'led)te ein c1\.lilred)tHd) berfcfgbarer Gd)aben~erfa§an· 
f~rud) md)t beftef)e. ~Ilein ljierauf tft AU er\Dibern: 'oie gefelj::: 
ltd)en ~orme~.' \DelcT1e tjier \.lerIe§t \DDrben finb, jlnb ~um 
Gd)u§e ber ~urger gegen grunbltlfe ~reitjeiHlberaubung aufge
itellt unb e~ tft feine~\Deg~ pd)er, bau aud) bei beten metlb~ 
ud)tung bet merf)aft be~ S'ttiigerg \.lDn ~nfang an angeorbnet 
.ober fpäter \.lDm ~id)ter aufred)terf)alten \DDrben märe. miet::: 
mef)r fft feljr moljl mögUcT1, bau \Denn nid)t bon ~nfang an 
mit 'oer ~eftna~me be~ S'tläger~ 'ODrgegangen ",orten \Däte ober 
~;nn 'oer ~nte:fud)ung~ri.~ter 'Oon neuem felbftiiubig ge~rürt 
~atte, ob f)mretd)enbe @runbe für ben mer~aft borliegen ber 
~erf)aft über~au~t nid)t angeorbnet \Dorben märe J)ber' b.od) 
md)t 10 lange gebauert ~ätte, \Die bie~ nun t~atfäd)lid) ber ~arr 
mar. s;,ierür mag barauf~in gewiefen merben, ban, fDbalb ein
mal bie ~nf{agefammer \)on ben Unterfud)uug~aften S'tenntntu 
aentlmmen ~atte, fie fofDrt, nod) btlr ~eenbigung ber Unter~ 
fucT1u~g, bi~ prD\)ifDdfd)e SjaftentIaffung anorbnete, offenbar meil 
fie bet .~rufung ber .. ~ften faub e~ liegen feine ~inreid)enben 
unb 3\Dtngenben @mnbe bJ)r, ben ~ngefd)ulbigten in mer~aft 
AU be~arten. ~er S'taufalsufammentjang 3\Difd)en @efeie~»erleljung 
unb Gd)aben ift bemnaet; al~ gegeben an3une~men. 
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5 . .sma~ ba~ ~ugmaB ber @ntfd)iibigung anbetangt, 1.0 fe~It 
e~ in ben ~ften an jeDem befUmmten unb berläälid)en mnf)alt~~ 
"untte für bie .smürbigung be~ bem stläger er\Dad)fenen mate
riellen Gd)aben~. ßie~t man 'oie Zeben~fteffung beg S'ttäger~, bie 
~auer be~ mer~afteg, bie burd) benfelben bem stläget Augefügte 
wenn aud) nid)t mefentlid)e, @efunb~eitgfd)äbigung unb bie 
Gtörung feiner .»erflinHd)en ?Be~ie~ungen in ?Bettad)t, iD erfd)eint 
eg al~ angemeffen ben ~etrag ber @nticT1äbigung auf 500 ~r. 
fe ftbuf eljen. 

~emnad). ~at ba~ munbe~gedcT1t 
edannt: 

~er ?Bef(agte tft \)er~~id)tet, bem S'tIliger eine @ntfd)ä'oigung 
'Don 500 ~r, (fünfQunbert ~ranfen) AU beAa~len. 

VI. Civilstreitigkeiten 
zu deren Beurtheilung das Bundesgericht von 

beiden Parteien angerufen worden ist. 

Differends de droit civil 
portes devant le Tribunal federal par convention 

des parties. 

58. Urt~eH bom 19. rolai 1888 in Gad)en mereinigte 
Gd)\Del~erba~nelt gegen ~ßt unb Gt. @aUen. 

A. ~nt 31. rolät3 1865 murben 'Ocn ber ~ftiengefefifd)aft ber 
·metehtigten Gd)",eilletba~nen in Gt. @afien 3um ß\DeCfe ber ,,~e. 
J)rganifation ll if)re~ Dbngationenfapitaf~, auf @runblage eine~ 
II~rogtammß'j bont 16. Dttobet 1863, neue .vfanbberfid)erfe 
Dbtigationen AU 4 Ofo au~gegeben unb ~\Dar für 30, 000,000 ~t. 
in erfter unb für 15, 000,000 ~r. in a\Detter Sj~~DtQef. Gcmo~l 
für ba~ ~nlei~en erfter alg für ba~jenige 3",eiter Sj~pct~ef mur'ce 
ein Sjauptpfanbtitel adgerertigt unb fobann bie entfpred)enbe 
ßa~l \.lon ~artialobUgaticnen au~gegebeu. Ueber bie :rUgung 
biefer m.nlei~en ift in bem (gteid)mäfiig für bie 1. unb H. Sj~.po. 


