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Uterß nid)t (tIß iBor(tußfe~ung beß ~eginnß ber meri1i~tung 
(lnfü~tt, roürbe nid)t (tnberß 3u entfd)eiben fein. 3n biefer ~e" 
:aie~ung Hegt 'oer ~eutige ~(lll gelU3 gleid) roie ber burd) Udet( 
beß ~unbe~gerid)teß l)om 2. ~'6ru(lr 1906 * in l6ad)en ~(ll)egn 
gegen @raubünben entfd)iebene. S)ier ~ie bort ~aren 'oie ~ntfnd)en, 
(tuf @runb berer gegen bie eine ober bie nnbere ber nIß möglid)er" 
~eife l)ernntroortUd) in ~eirad)t lommenben ~erfonen '91itte ge~ 
fiagt roerben tönnen, l)on l)om~erein betnnnt, unb e~ ~errfd)te 
lebiglid) eine Ungeroiü~eit barü'6er, roer nuf @runb biefer feftfte~en" 
ben ~atind)en red)tlid) in stlnf:prud) genommen ~erben lönne. 
ßür ben l)eutigen wie für ben bamn(igen ljall gilt ber l6a~, bnU 
bie merilil)rung nid)t erit l)on ber red)tßftäftigen ~lebigung be~ 
~ro3effe~ gegen ben unrid)ttgen ~eflagten an au lnufen '6eginnt, 
~te benn aud) über bell bieiem I6n~ analogen ®a~, 'oaÜ bie 
merilil)rung burd) ~nanfprud)na~me be~ unrid)ttgen metlagten 
nid)t unter'6rod)en ~irb, niem,d~ Bwetfel '6eftanben l)auen. 

7. ~arnuß, bau bie iBerj1il)rung im l)odtegenben ~etlle f:p1i. 
teftenß im S!(:pril 1902 3u {nufen '6egonnen ~at, ergi'6t fid) ol)ne 
~ettereß bie megrünbetl)eit 'oer l)om meflagten er~o'6enen iBerilil). 
rung~etnrebe. ~enn eß tft unbeftritten, baa in ben ~(ll)ren 1903 
unb j 904 nid)t~ gefd)el)en ift, rooburd) 'oie iBerjäl)rung ~1itte 
unter'6rod)en werben fönnen. 

8. ~nfolge @utl)eiuung ber iBerj1i~tungßeinrebe tft eine mate. 
delle ~rüful1g beß eingefletgten Illnf:prud)eß, wte nud) eine ~ü. 
fung ber l)om ~etlagten roeiterl)in er~o'6enen ~inrebe ber metngeln. 
ben mtil)legttim(ttion überftüffig. 

~emnetd) ~ett baß ~nnbe~gerid)t 
erhnnt: 

~ie ~erufung wirb nbgewtefen unb bn~ Urteil ber I. S!(:p:pe{. 
Intion~rammer beß ü'6ergertd)teß be~ $temtonß Bürid) l)om 10. 
.JelUUnt 1906 beft1itigt. 

* Unten Nr. j9 S. t86 l:T. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 

iBergL aud) SJCt. 14 u. 20. 

VII. Orpnisation der Bundesrechtspflere. N° 27. 

vn. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation j-q.diciaire federale. 

27 .... s~ .ws ~M~rieU » .. nt 23. ~e&tu4t 1906 
in 16(ld)en 
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~tri, mett u. ~er •• $tL, gegen ~«Jli, JrC u. }Ser. ~&fi. 

Kompetenz des Bundesgerichts; Streitwert. Art. 59 06. Massge
bender Zeitpunkt für die Berechnung. « Klage» und « Antwort» 
nach solothurn. Zivilprozess. - Schriftliches oder mündliches Be
rufungsverf akren '! 

~er $trag er iBnUt l)ettte gegen ben ~ef(agten S)irt $tretge er:: 
~o'6en mit ben ffied)tß'6ege~ren: 

1. ~er }ßetlagte ~n'6e ben ID1ietl)eriretg ü'6er eine ~idfd)etft 3U 
erfüllen ober eine ~tfd)abigung \)on 1500 ~r. nn ben $tlliger 
ne'6ft 5 % Bin~ feit Il{n~e'6ung ber $trage (21. l6e:ptem&er 
1904) 3u aa~Ien. 

2. mer ~efIagte ~nbe ben stläger l)om 17. stlnguft 1904 (tn 
für ben ~taug ber ~irtfd)aft monettlid), fei e~ für prrenume
rando '6c3al)lten unb au '6eaa~lenben ID1iet3in~, ,ei e~ für ent~ 
gnngenen @eroinn bt~ aur Beit bet el)entuellen Überga'6e ber 
~irtfd)nft 3ur mietroeifen ~enu~ung mit 416 ~r. 65 ~t~. au 
entfd)äbigen. 

~ie ~eflagte ~atte stl'6weifung ber .\tlnge '6ectnir(tgt. ~ie 
S)au~tl)er~anblnng l)Ot stlmt~gerid)t l6olot~urn fnnb am 27. ~uIi 
1905 ftntt. 

Über feine $tom:petena in biefer <5treitfad)e, ~infid)tIid) be~ 
I6treitwerte~ unb bet~ anauiUenbellbe merfa~ren, l)ett fid) ba~ 
.l8unbe~gerld)t wie folgt au~gef:prod)en: 

Il{l~ für bie ~ered)nung beß I6treitroette~ mafjge'6enber Bett. 
:puutt ift nnaufe~en ber ~ag ber S)lln:ptl)er~nnbIung l)or erftet' 
~nftnn3 (27. .Juli 1905). ~enn mnuseben'o, "st(ngel/ unb 
"stlntroortll tm ®inne \)on stld. 59 ü@, finb nnd) fo{ot~ur. 
nifd)em Bil)il:proaefJ nid)t bie $trage. unb stlntroortfd)rift, fonbem 
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bie in oer münoli~en S)au:pfuer~anb(ung geftelIten ~ege~ren, Oet 
biß au biefem ßeit:punfte neue '.tatf(t~en l)orgebrad)t werben fön" 
nen (§§ 103, 104, 127 fo(ot~. ß'l3D). 3n fenem ßeit:puntte 
überftieg aber ber Streitwert für baß aweite lJte~tßbegel}ren \lUetn 
fd)on ben metrag l)on 4000 ljr. (moncttlid) 416 ~r. 65 (ttß. 
l)om 17. Illuguft 1904 biß 27. 3uli 1905). S)ierauß folgt ctUd), 
baf3 für baß ~unbeßgeri~t baß autreffenbe ?Serf\lijren -baß münb" 
Ii~e ift. 

?Sergt au~ tnr. 18. 

B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger 
Zivilgerichtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal comme 
instance unique en matiere civile. 

I • 

I. Zivilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 

Korporationen anderseits. 
Düferends de droit civil 

entre des cantons d'une part et des particuliers 
ou des corporations d'autre part. 

(Art. 48 Z. 4, OG.) 

28. Jlus~U!l aus bem ~tfeUe .out 24. ~auuat 1906 
in <5a~en 1U:iijfdtja'", .stl., gegen ,gJtaat ~tm, mett 

Verantwortlichkeitsklage nach bern. Recht. Art. 1.5 oem. KV, §§ 51., 
48 des VerantwortUchkeitsgesetzes: Erfo'rdernis der 'Vorausgegan
genen Verantwortlichkeitserklärung durch die Administmtivoehörde. 

Illus ben @rünben: 
1l1Cl~ Illrt. 15 .stm unb § 51 beS 5SerantwortH~feitsgefe~eß, 

f>eibe lautenb : "Sebe ~el}örbe, feber meamte unb ~ngefteUte ift 
lI.für feine Sllmtßl)errid)tungen l)erClntwodUd). - ßil)H(lnf:prü~e, 
f/weIn,e ilUß ber merilntworHid)teit flieüen, rönnen unmittelbar 
"gegen ben Stilat bor ben @erid)ten geItenb gemacf}t werben. 
f/SDaß @eri~t barf iebo~ bie .stlage gegen ben· StClcd nid)t an~ 
I,neijmen, biß ber .stliiger nctd)gewiefen, bct~ er ~d) bießfilUß 


