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um bie m:nwenhung t\lntonalgefe~lid}er meftimmungen ~anbelt, 
3U .prüfen ntd}t befugt. 

8. ~agegen erfo,eint ber mefur~ be~üglid} beljenigen IDlobilien, 
welo,e 'Oom mefurßbeffagtett nid}t ge~fCinbet Worben l1nb al3 
begtÜnbet. !Ilenn: !Ilie .lngef.oo,tene @ntfct;eibung ge~t ba\).on 
au~, bau bie fraglid}en IDlobilien im IDliteigent~um ber beiben 
mrübet e~~o,er geftanben ~aben i tft nun aber bie~ rid}tig, fo 
muU nao, 'Dem fonf.orbatßmäUigen @runbfa§e ber @in~eit be3 
stonlurfeß über baß bewegHo,e mermiSgen ber auf 'Den @igen:: 
t~um~ant~ei! be~ ~. ev~o,er entfalIenbe ~nt~ei1 am @döfe 
be~ferben ber stonfurßmaffe beß ~(bted}t e~~tVer in laern 
be!ie~ung~weife nunme~r ben barauf ange\t1iefenen @Hiubtgern 
~erau~gegeben werben. ;:tlie @tnwenbung nämHtV, bau 'Die IDlaffe 
be~ ~f6reo,t ~l'~tVer i~rem be~ügHtVen m:nf~rutV buro, ~itVt" 
eingabe im stonfurfe beß m. \Sl'~d}er ))erwirft ~alie o'Der bau 
le§terer IDlaffe .. eine fom~enf~ble @egenforberung ;ufte~e, tft 
offenbar unbegrunbet, bCt eß ftd} bei bem ~nf~rutVe ber IDlaffe 
ber m:. ~~~d}er ja nitVt um eine ~erfi5nHd}e, im stonfurfe geltenb 
3U mao,enbe g;orberung, f.on'Dern um einen bingHtVen (min:: 
bifati.on~.) ~nf~rud} ~anbelt, unb ebenfoil.1enig ift Me m:uf:: 
ftelIung ber angefotVtenen @nfftVeibung, bau m:. e~~tVer in 
metVt~alten ein @efd}äftß'Domi!il ge~abt ~abe, weltVe3 'Die frei~ 
liurgifo,e stonfurßlie~ör'De ~u @rßffnung eineß felbftänMgen ston. 
furfe~ über 'Denfelben bereo,tigt ~abe, ~utreffenb. Ee§tereß folgt 
ftVon barauß, bau ia feiten~ ber freiburgifd}en stonfttrßbe~örbe 
ein befonberer stonfur~ über m:lbred}t ~l'~d}er gar nitVt eröffnet 
worben fft. 

!Ilemnad} ~at ba~ launbeßgerid}t 
erfannt: 

!Iler mefurß wirb I)(l~in a!ß begrün'oet erUäd, ban 'Den me. 
furtenten ber 'oem m:lum1)t ~~~d}er ge~ßtige ~nt~eil ,m ben~ 
lentgen ID10bilien ber @eltßtag~maffe be~ mubo!f e~~d}et in 
mecl)t~alten, il.1eld}e burd} bie ))cm metur~betlagten gegen mubolf 
el'~o,er aU~~;fü~rten ~fän'Dun~en nio,t betroffen worben l1nb, 
r~fl'. am @rfofe beßrefben au~f)tttAugeben ift i im übrigen wirb 
bte mefd}il.1erbe im ~inne bet @ril.1ägungen abgewiefen. 
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11. Bestimmung u. Gewähr von Viehhauptmängeln. 
Fixation et garantie 

des vices redhibitoires du betail. 

68. Utt~eH \)om 29. ~evtembet 1882 in ead}en 
lauu nftVw ci g. 

A. 3afob laraunfd}weig, ~feibe~än'orer in ?lliif1i~burg, stan~ 
tortg ?lliaabt, ~atte ben @i1gian ,sutbtügg, Ean'owirt~ in 'oer 
E.i!d}ern AU ~ct;\t1atsenbUtg, stantonß ~ern , )).or ben bernf· 
fd}en @erid}ten auf me~a~lung eineß stauf~teig;mefteß ))on 
430 g;r. füt eilt i~m am 10. 3anuut 1876 in tyreiflurg \)er~ 
faufte~ unb fOlort übergebeneß ~feib fammt ,sinß un'o tyolgen 
telangt. :Iler meUagte beftritt biefe tyor'oerung, weil bag \)et~ 
faufte ~fer'o mit einem gefei}lid}en @eil.1äf)rßmange1' be~aftet 
gewefen lei unb ))edangte wi'oedlagßweife @i~attung eineß \).olt 
i~m auf med}nung be~ stauf~reifeß beaa~lten ~etrage~ \).on 
70 tyr., müdgabe ber \)on i~m fitr ben stauf~reißreft außge
fterrten ed}ulb\)etvf1id)tung un'o @rfa~ ber tyütteiung~fo~en u. 
f. w., unter stoftenfoIge. 

B. ~ad}bem burd} ®ntjd)eibung \).om 21. 3uli 1879 bag 
'ßun'oe3gerid}t (\'ie~e biefe @nifd}ei'oung, aug weld}er baß ~t;at, 
jäd}lid)e beg tyane~ erl1d}tHd} ift, in ber ~mttitVen \Sammlung 
V, e. 302 u. ff.) 'Den 3atob mraunf d}il.1eig a1g l'ffid}tig erfräd 
tatte, 11d} auf bie ?llii'oetflage beß @ilgian ,.8urbrügg ~Ot ben 
lletnifd}en @etid)ten einAulaffen, ~errte 'oerfelbe 'oer ?llit'oerflage 
beg ,suibrügg Aunäd}~ eine verem~totifd}e @inrebe entgegen, 
lueil 'Die stIage nid}t binnen ber, nad} 'oer im )).orliegen'Den tyalle 
maugebenben waabtlänbijo,en @efe~gebung, für m:n~elIung \)on 
$äQrftVaft~flagen Mtgefo,rie6enen ~ott;ftift ))on 42 %agen, \)on 
ber Uebetnaf)me beß ~~iereg an gered}net, anget;oben worben 
fei e))entuen trug er auf ~bweifung ber ?lliibertlage an, inbem 
er' namentlid} geltenb mad}te, eß jei i9m im ?lliiberfvrutV mit 
ber augbtüdn~en laeftimmung 'Deg ~d. 13 beß stont.otbateg 
~etreffen'o @ewii~r 'oer mie~~auvtmänge1 \)om 27. 3uni 1853 
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ber ~weite n.on ben tid}tedid} oeftefften t~ierärötlid}en ~ad}ner. 
ftänbigen am 4. IDUir6 1876 nad} ftattgefunbener stöbtung beg 
llHerbeg abgegebene mefunb nid}t f.of.od, fonbern erft am 13. 
;tlcöembet 1876 eröffnet werben. 

C. ;tlurd} Aweitinftan~nd}eg Ud~eU n.om 15. 3uni 1882 ent~ 
fd)ieb ber llf~peU(ltiong. unb staffati.ong~.of beg stantong mern 
tlt aUen st~eifen gemäu ben llfnträgen beg meffagten unb 
m3ibedlägerg, inbem er im m3efentlid}en (lugfUQde: ;tlie \'.om 
m3iberbeffagten n.orgefd}ütte .jleremtorifdje @inrebe fei unbegrün<' 
bet, benn bag waabtHinbifd)e »led)t, auf weld)e13 biefefbe be~ 
grünbet werbe, f.omme in casu iebenfallg nid)t 3Ut llfnwenbung. 
;tlagegen wäre aUerbingg, nad) bet Qerrfd}enben IDleinung über 
bie öttHd)en @renöett ber llfnwenbung beg »led)teg, freiburgifd)eg 
»led)t anwenbbar, ba ber staufnertrag in ~reiburg abgefd)l.offen 
unb burd) Uebergabe beg staufgoblefteg erfüllt il)orben jei. llfr~ 

lein auf. freiburgiid)eg »led)t berufe fid) ber sträger unb- m3iber· 
beflagte gar nid}t. 3n ber ~ad)e fdbft fei lIn3i1)et fel~aft fon;:; 
ftatid, Daß bag nedaufte stQier an einem @eWä~tgmaugel ge
litten ~abe, unb bau biefer binnen ber m3äQtfd}aftg3eit tonfhl' 
fixt W.otben jei. ;tlie erfte Unterfud}ung beg st~iereg fci red)t~ 
~eitig n.orgenommen il)orben; mit bet @inrebe ber netfpäteten 
IDlittl)eilung beg öwetten, nad} ftattgefunbenet stöbtung beg 
stQimg erftatteten, @~.jledenbefunbeg fönne bet m3iberbeflagte 
id}on beUl)alb nid)t gel)lirt il)erbeu, weil ber m3iberUäger in ~.olge 
nerfd)iebener telegrapl)ifd}ct unb brie~id}er llfeuj3etungen beg 
mraunfd}weig l)abe anneljmen müffen, le§teter neqid)te auf eine 
firme meobad)tung bet gefe§lid}en ~.ormantiiten ultb eg genüge 
'oie red}tAeitige morttaljme bet erften Untetiud}ung, um bag 
~egtefited}t öU il)al)ren; eg jci bal)er ntd}t etfotbedid} 3U unter= 
fud)en, .ob bieiet @inwaub an lIn'o für fid) geeignet il)äte, ben 
m3ibernag~aniptud) ljinfälIig öu mad}en. 

D. @egen biefeg Urtljeil ergriff 'oer sträger uttb IDSiberbe, 
nagte 3afob mrauufd}Weig ben ftaat~red}tlid)en »lefurg alt bag 
munbeggerid}t, il)eU baßielbe gegen baß in casu nod} anwenb", 
bare stontorbat betteffenb }8eftimmung unb @ewäljr ber mielj= 
ljattptmängel uerftoj3e. 

@g jei l1ämIid) : 
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L ?Urt. 10 bieieg stontorbateg nedellt w.otben. :!let mefun'o 
ilbet bie etfte tljieräqtnd}e Unterfttd}ung, il)eld)e aUetbingg innert 
bet, Uedtagßmäuig nerlängerten, m3äljrid) aftgö eit, am 11. ij~", 
bxuar 1876, ftattgefun'oelt, !jabe ba~in gelautet, bau 6~mptome 
uorl)anben feien, weld)e auf .organifd)e ~eljler bet Euftwege 
ljinbeuten, bau aber, um bieg fid}er fonftatiten ~u tönnen, bie 
stßbtung b~ ~ferbeg u.orbel)aHen il)erben müffe. ;tlieier mefun'o 
fet bem »leturrenten erft am 29. ~ebmat 1876 gleid}öeitig mit 
ber llf1t~eige, ban id}on 2 stage barauf 'oie stlibtung beg ~ferbeg 
ftattfinben werbe, mitgetl)eilt il)otben. ;tlieieg morgeljen uet'" 
ftoue gegen 6inn unb @eifi beg stontoxbate~, f~eöiell beß 
§ 10 begfefbeu, 'oa eg banad} 'oem »letunenten fattifd) utt:: 
möglid} gewefett lei I fid} ~u bet stöbtuttg utt'o 6ettion beß 
mferbeg einöufinbeu I bag St.onfotbat aber .offenbar iI).olle, baB 
bem Uebergeber biefe IDCöglid)teit geil)al)rt werbe, lofern bieg 
t~unnd) fei unb feine @efaljr im metbuge liege. 

2. @aub offenbar jebann fei § 13 beg stontotbateß uerle~t 
il)orbeu, ba Die IDCittljeifung beg ~iI)eiten tQierlirbtlid)en @ut= 
ad)teug nom 2./4. IDlär~ 1876 <m ben »leturrenten nid}t, il)ie 
bag stonforbat eg gaua aug'otMlid} n.orfd}reibe, fofort, foubern 
etft nad} mer~uu non nollen 9 1/2 IDlonaten, am 13. :!le~em= 
ber 1876, ftattgefunben l)abe. 3ufolge bet metlpätuug bi eIer 
IDlittljeUung ~abe ffielurrent feinerieitg ben ~egren gegen feinen 
mormann nid)t red}t3eiti9 außüben rönnen unb bag »legref3ted)t 
bal)er n~ril)irtt. ;tlie llfnnal)me beg llfp~ellationg, unb staff~' 
tion~~ofe~ beg stanton~ mem, bet »lefurgbeffagte l)abe mtt 
»lüd'~d}t auf btie~id}e uu'o telegra.jll)ifd)e ~euf3erutlgen beg »le~ 
turrenten mit bem beöüglid)en metid)te ~uil)atten fönnen, fei 
offenbar l)ollftän'oig unbegrünbet. llfud) fönne llid)t eingeil)en'oet 
il)etben, 'oaB bie meripätung bel' Traglid)en IDlitt~enung nid}t 
bem»letutßßef{agten, fonbem bem @etid}tgptäftbenten non 
6d}iI)ar3enburg, bel' nad} IDlitgabe beg Stonfor'oateg biefelbe 3u 
\')llll3iel)en ge~abt ljabe, AUt Eaft falle. ;tlenn aud) Wenn bie~ 
rid)tig ",lire, 10 rönnte 'ood) ein ba~etiget lnad}tbeil niemalg ben 
»legrej3p~id)tigen treffen, lonbem müüte u.om »leturgbeflagten, 
bel' gegen ben »lid}tet ~ätte mefd}weroe fü~ren rönnen, getragen 
il)el'ben. @ntfd)eibenb fei bie st~atfad)e, baü eine nare meftim· 
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mung beß stouforbateß miuad}tet worben fei. ~emgemäu werbe 
beantragt ! ~aß lBunbeßgerid}t möd}te bag angefod}tene Utt~ei( 
beg ~~~eUationß. unb staffationß~ofeß beß stantonß }Sern l'om 
15. unb 24. 3unt 1882 auft;elien unb bie Gad}e an benfelben 
~u ueuer }Seurtt;eilung ~urüdweifen, unter stoftenfolge gegen 
Wen ffied}tenß. 

E. 3n feiner memet;mlaffung auf bieie lBefd}wcrbe trägt btr 
ffiefurßbeflagte @Ugian ßurbrügg barauf an! 

1. ~ß fei auf bie }Sefd}werbe beß 3atob }Sraunfd}weig nid}t 
einautreten ; 

2. etlentueU: ~ß fei biefe }Sefd}werbe aIß unbegrüubet ali~u~ 
weifen; 
lieibeß unter stofteufolge, inbem er im ~efenmd}en aUßfüf>rt: 
~er ~~~effationß· unb staffation~t;of beg stantonß }Sern f>alie 
liei feinem angefod}tenen Uttt;eif bie mefttmmungen beß ston .. 
forbateß ,>om 27. 3uni 1853 nid)t liei Geite gefeljt ober tler: 
leljt, f onbern er t;abe biefelben in }Setrad}t ge~ogen unb fein 
Udt;eil lieruf>e auf beren ~u~regung unb ~nwenbung j biere 
aber ftet;e, wie baß munbeßgetid}t felbft anertannt 9at, liei 
~weifelf>after \8ebeutung beg stonf~rbateß, außjd}HenHd} ben 
fantonalen @etid}ten unb nid}t bem }Sunbeßgerid}te 3u. Ueliri= 
genß jei ber ffiefurß aud} materieU unbegrünbet, ba § 13 beß 
stonforbateß, anf weld}en er ~d} namentlid} ftülje, ja gar nid}t 
1'0rfd}reilie, ban 'Die Untedaffung fofodiger IDlittt;eilung be~ 
tt;ierär3tHd}en mefunbeß an ben ffiegreffaten bie merwhfung 
be~ stlagered}teß nad} pd} 3tet;e, fo bau baran iebenfaffß nie~ 
maIß bieie le~tete ~irfung, fonbern r,ild}ften~ Gd}abenßerfaU· 
folgen gegenüber bem ~et;lliaten fid} fnü~fen filnnten; ein lBe~ 
get;ren auf Gd}abenßerfalj fci aber tlom ffiefurrenten gar nid}t 
geftetIt worben. 
~aß munbellgerid}t öie~t i n ~rwägung: 
1. ~a ber ffiefurrent lieQau~tet, bie angefod}tene ~ntfd)eibung 

beg ~~~effationß= unb staffationllr,ofell be~ stanton~ mern l'er= 
le~e ~erfd}iebene morfd}rifteu bell stonforbateß betreffenb bie 
lBeftimmung unb @ewiit;r ber mieQ~au~tmängef, unb ba eß pd} 
unAweifelf>aft in casu um ~nwenbung biefeg stonforbate~ al~ fel
d)en, baß r,eiUt alß intetfantonafen medrageß auf einen ~aU be~ 

I 
I 
I 
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intedantonalen medeW5 ~aubelt, fo ift baß munbellgetid}t gemäj3 
~d. 69 litt. b beß lBuubeßgeie§eg über Drganifatiou ber }Sunbeß= 
red)tß~~ege ~~eifelloß fem~etent. ~aliei ift aber natürlid} feftAuqal. 
ten, bau baß munbeßgerid}t, weld}eß ia nid}t aIß Dberinftan~ in ~i· 
"Ujad}en, fonbern lebiglid} alß e>taatßgerid}tßt;of angerufen unb ~u 
udl)eilen hefugt ift, bloß ~u unterfud}en l)at, ob baß angefod}tene 
fantonale Udl)eil eine lBeftimmung beß stonforbateß tlede~e, 
wät;xenb eß bagegen nid}t 3u vrüfen ~Ilt, ob im Uebtigen ball 
tll1ttouale @erid}t ben Gtreitfaff in tl)atfäd}fid}er unb red}tlid}er 
}Sehiet;ung rid}tig beudl)eitt r,alie. 

2. ~emnad) l)at baß }Sunbeßgetid}t, Waß ülirigenß aud} uom 
ffiefurrenten gat nid}t beantragt wirb, bie iebenfaUß fet;r 3wei" 
felQafte ~rage nid}t 3u unterfud}en, ob baß fantonale @erid}t 
bie uom ffiefunenten gegenüber ber ~ibedlage beß ffieturßbe· 
ftagten tlorgefd}üute ~inrebe ber ~rünu~on, bebief>ungßltleife bie 
~rage beß auf ben ~ibed(agßanf~rud} anwenbharen örtnd}en 
ffied}teß tid}tig beudt;eitt t;alie. ~enn ~ierüber war jebenfam~ 
nid}t uad} IDlitgabe beß stonforbate~, fonbern tliefmel)r uad} 
IDlitgalie beß fantonalen @efe~eßred}teß unb be~iequngßweife 
aUgemeiner ffied}tßgrunbfäue ~u entjd}eibeu. 

3. ~ß muu alier ber in ~rwägung 1 qertlorgeqobene @e· 
fid}tß~unft übert;Ctuvt ~u ~bweifung beß ffiefurfeß füqren. ~enn: 
bie mefd}wetbe wirb einhig unb affein barauf begtÜnbet, bau 
bag @erid}t bie ~ibetf(age beß ffiefurßlief(agten alß begrünbet 
erfläd l)abe, trcubem le~terer bie in § 10 unb 13 beß seonfor~ 
bateß l'om 27. 3uni 1853 für bie stonftatirung '>on @cwüf>rß. 
mängeln ,>orgefd}tiebenen IDlittqeilungen nid}t red}t~eitig lieforgt 
~alie. ~un r,at aber baß angefod}tene Udl)eH ben fad}lie6üg~ 
lid}m ~iuwanb be~ ffiefurrenten aUßfd}lieulid} beuqatb llerwor· 
feu, weilffiefurent, wie baß @erid}t auß ~erfd}tebenen telegra~l)ifd}en 
unb brie~id}en ~euuerungen fd}tie{3t, auf eine fttifte }Seoliad}tung 
ber geieutid}en ref~. fouforbatßmüuigen ~i.itmnd}feiten l'eqid}tet 
~alie, bie ~tage bagegen, ob anbernfaffß; b. l). wenn ein fot= 
d}er meqid}t uid}t tlodäge, bie ~inwenbung beß ffielurrenten 
uad} ben }Seftimmungen beß stontorbateS 3U ~bweifung bet 
~iberflage fül)ten müute, ift tlom @etid}te gar nid}t entfd}iebeu, 
fonbern außbrüdCid} uorlieqalten worben. Dli nun alier ein 
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mera1d)t, ~ie er »om fantonalen @eridjte angenommen Wirb, 
widHdj »orliege, ift 1ebigHdj eine qmestio facti, b.~. eine 
%,rage ber ~illeußilugtegung, wddje butdjaUg nidjt nadj Den 
~eftimmungen beg stontorbatd~ l.lom 27. 3uni 1853, fonbern 
nad) affgemeinen ctl.lHredjt!idjen unb cil)il~ro~enualen @tunb~ 
f,il~en ~u ßeudr,eilen ift unb eß ent6ie~t jidj ba~er bie Ueber
~difung bet fantonalen @ntfd)eibung bielet %'tage, ba biefelbe 
jebenfang nidjt auf einet stonforbatßl.letle§ung betu~en tann, 
bet stognition beg mun'tleggetidjteg. 

l)emnadj l>at bag munbeßgetidjt 
etfannt: 

l)et ffiefurß wirb aU unbegrünbet a'6gewiefen. 

Vierter Abschnitt. - Quatrieme seetion. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behörden. 

Abus de competence des autorites cantonales. 

UebergrifI in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 
Empietement dans 1e domaine du pouvoir judiciaire. 

69. Uttr,eH »om 22. 3uH 1882 . 
in ~ad)en mteu. 

A. ::[)urd) @ntfd)eibung »om 7. rolai 1881 ~at Dag ~unbeg· 
gerid)t ein am 14. m:uguft 1880 gegen 30Qann ~reu, alt 
~auvtmann in Dberegg aUßgefänteg ~trafud~eil Deg stantong· 
geridjteg beg stantonß m:VVen~eff 3nnettQoben alß l.lerraffungß. 
wibrig aufge~oben, weil baßjel6e fidj auf eine Dem 30~ann 
mreu Aut Eart gelegte @t)rilede§ung gegenuber Dem me6itfßrid)ter 
%'erbinanb ~d)miD 6eaie~e unb nun in 3njutienfad)en nad) ~d. 
40 unb 41 Der stantongl)erfaffung baß ~e6idßgetidjt unb nidjt 
DIlß stantonßgetid)t ber ilerfaffunMmäüige ffiidjter jei. (~ie1}e 
bieie @ntjd)eibung, IlU~ we1djer jidj Der ~adjiler1}alt ergibt, 
m:mtlidje ~Ilmmruug VII, ~. 286 u. ff.) 

B. ~ad) bielem Ud1}eile be~ muubeßgetidjteg tidjtete bie 
~tllltbe~fommiffion be~ stautong ~v~en3en 3nuett1}oben an 
baß bortige stantonßgetid)t (tm 11. rolärA 1882 eine .8ufd)tift, 
in weld)er jie im ~eientnd)eu %'olgenbeg außfü1}rt: ::[)ie @nt. 
fd)eibung beß ~unbeggeddjteg wlire, uadj bem ::[)afur1}arten ber 
~tllnbegfommifjion, ilö((ig begrünbet, Wenn eg jid) widlidj um 


