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158. UrteU bom 30. SOc3embe:: 1896 
in (5ad)en @ajd)en. 

A. smit (5d)rtftia~ bom 3. SltH 1896 ~atte ~amenß ber 
~mma ffi:euter bon .\Btumenftetn, mo~n~aft in .\Bern, ~ürjl'-lred) 
~. bon )lliattenmt)I bafelbft ben .J'ean ~ran~oiß @afd)en, ber 
bamaIß in DUen mol)ntc, auf ben 23. (5Cl'-ltem6er 1896 bor baß 
?!Cmtßgertd)t .\Bern gefaben aur lSerl)cmbfung unb meurtetlung beß 
ffi:e..:f)tßbegel)renß: "SOer .\BeUagte jei aI~ lSater beß bon ber 
",Stlägerin unterm 14. ~ebruar 1896 geborenen, auf ben lJCamen 
"Srene Sol)anl1a Dteuter in bie ~il>ilftanbßregifter eingetragenen 
"unel)eHd)en .!tinbeß au ben bal)erigen gefe\)Ud)en unb üblid)en 
,,2eiftungen gegenüber tl)r unb il)rer )lliol)nfttgemeinbe au ber. 
"urteilen, unter .!toftenfolge." 3m anberaumten :termine blieb 
ber .\Befl\'tgte auß unb eß murbe gegen benjelben, nad)bem er 
frud)t!o~ in'~ Dted)t gerufen morben mar, bie gefe~nd)en (5äum: 
niflfolgen, nämHd) bie lSerrotrfung ber If ll)m l)euh 3u treffen 
obgeIegenen lSorfel)ren" au~gei~rod)en. ~ierauf luurbe bie ,StIä. 
gertn 3umeinieitigen lSortrage 3uge{affen unb bann ba~ Urteil 
bal)ht gefäUt, baß ber .\Befragte I>erurteilt murbe: 

a. ou 25 ~r. ,Sttnbbetffoften an bie ,Stlägertn. 
b. au 75 ~r. @ntfd)libigung Iln bie ?illol)nfi~gemeinbe ber" 

felflen. 
c) au 90 ~r. l)lllflilil)rUd)en, iemeiIen 3Uml>Orauß 5al)I6aren 

?!Cfimenten an bie lSer~fIegung~foften beß ,StinJ:.eß, awaurtd)ten 
X1i~ 3um 3urücfge(egten 17. ?!Clter~illl)re beßfelben. 

d. au .\Be3Ctl)lung ber \tUf 80 ~r. beftimmten ~r03e13toften Ctn 
bie ,Stlligerin. 

.B. @egen bieieß bem 3elln ~rangoiß @afd)en am 1. ,oftober 
1896 mitgeteHte Urteil erl)ob IJCCtmen$ beßfelben ~ürf~red) ?llbrian 
))on ?!Cr).: in Orten mit @ingCtbe ))om 9. 910l>ember 1896 ffi:efurß 
beim .\Bunbe$gerid)t: @$ l)abe fid) um eine ~erfönUd)e ?!Cnf~rad)e 
gc~CtnJ:.ert, bie nael) ?!Cd. 59 .\B.~lS. am )lliol)nfite bC$ .\BeUllgten, 
ber jette 3eit über ftet$fort in bürgerfid)en Dted)ten unb @l)ren 
geftanbcn fei, b. ~. in ,orten ~litte gertenb gemad)t mertlen foUen. 
murd) baß Ilngefod)tene ltrteU fei Dtefurrent in bem il)m burd) 
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'Die .\Bunbe§l>erfaffung gemäl)detfteten ffi:ed)te Iluf ben @ertd)t$~ 
ftanJ:. feine~ ?illol)nfi~e$ I>ede~t morben unb e§ iet bCt~fef6e be~: 
~af6 auföul)eben. SOie Dtefur~befIagte @mmll ffi:euter beftritt, bll~ 
baß 'lfmt~gerid)t .\Bcrn aur meurteHung i~rer lSaterfd)aft§Uage 
nid)t roml'-letent gemefen fel unb mad)te lueHer geItenb, eß mlire 
i)IlßfeIbe iebenfaU~ b,tlmrd) fom~etent gemorben, baß fid) ber 
.\Bef1agte bOt bemfeI6en etngefllffen l)abe. @ine @in1affung aber 
fiege barin, baf3 ber Dtefumnt burd) i ein ?!Cu~blei6en bei bem 
feftgeie~ten :termine auf CtUe i~m au treffen olige1egenen mor: 
fe~ren - fo il1ß6efonbere (lUd) Ctut eine aUfliUige @erid)tßficmb5: 
einrebr - ))er3td)tet ~Ct6e, SOurd) biefen merai{ljt iet ein l'-lroro: 
gierter @erid)t~ftCtnb begrftnbet morben. 

SOIlß .\Bunbe~gerid)t 3ie~t in @nl.lagu n 9 : 
@~ rtel)t lluj3er 3meifeI, bCtfl bie ffi:efur~6effagte mit i~rer 

lSaterfd)aftßfrage gegenüber bem ffi:efurrcntcn eine l'-lerjönIid)e 
?!Cnf~rad)e cll.ltrred)tlid)er lJCatur I>erfo(gte. SOll ber (5d)uThner 
ferner unbeftrittenermCtflen öur 3eit ber .!tlageCtnl)ebung ntd)t im 
,Stcmton ?Bern, fonbern im ,StIlnton (5oIotl)urn feinen )llio~nfi1J 

l)atte unb ba metter bi~ aur 2eiftung beß @egen6emeife~ Ctn3u: 
ne~men iit, baf; beriet6e aufred)tftel)enb mllr, f 0 muf3te er für 
jene ?!Cnf~rael)e nCtd) lSorfd)rift be~ 'lfrt. 59 .\B.~lS. I>or bem 
ffi:iel)ter feineß )lliol)norte~ gefud)t morben, unb er lt'lUbe baburer" 
bCtE bll~ ?!Cmtßgerid)t ~ern fid) mit ber 6ad)e 6efCt13te, in bieiem, 
Wm l>erfllffung~maj3ig garantierten ffi:ed)te I>erle~t. SOie Dtefur~: 
beffCtgte menbet nun aber ein, eß fet ber 6erniid)e Dtid)ter baJ:.urd) 
nad)trägltd) 3ur?BeurteHung beß ?!Cnfl'-lrud)e~ fom~etent gemorbel1, 
baj3 fid) ber Dtefurrent I>or J:.emfelben einge!lljfen l)1l6e. (5ie erbIicrt 
eine fold)e @inlCtffunll bCtrin, bau @afd)en burd) fein ~u~6IeHien 
im :termine Ilut bie morfe~ren, bie er i)amal~ l)litte treffen foUen, 
beqid)tet ~abe, ?!CUein erjtUd) ift bieier lSeraid)t febigHd) eine 
~iftton beß bernifd)en SProaef5red)teß, bie nid)t ol)ne mettereß bei: 
1Je30gen merben fann, menn e~ fiel) um bie .\Bellntmortung ber 
~rage ~Ilnbelt, 00 ein I>On bem in ?!Cft. 59 .\B.~lS. garCtntierten 
ablueid)enber @erid)tßftllnb l.lerein6art morben feL (5obann aber 
mllr aur merl)itngung J:.er (5/iumni§folgen über ben ffi:efurrenten, 
aum ?!Cußfl'-lrud) ber lSenutrrung ber meHeren lSorfe~ren bunbeß~ 
:red)tfid) bod) mieber nur ba~ @erid)t beß )llio~nfi1Je~ beßfefben 
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fom~etcnt, unb ei3 tft logife!) umnöglte!), bafl bure!) eine \;lon 
einem inrom~etenten ®erie!)te aui3gefproe!)ene ~erfügllng bai3felOe 
fom:petent \Uerben fönnte. Sjieraui3 a(fo fann auf eine ~in(anung 
bei3 1Jtefumnten auf bie stlage bel' 1Jtefur~betragten überaU nicl)t 
gefd)loifen \Uerben. m50rin aber fonft bei bel' Unt~ütigfeit bei3 
1Refurrenten gegenüber bel' xlagi3borfabung eine ?Sereinbarung 
bei3 beruif~en ®erie!)tßftanbei3 etbHelt \Ucrben möe!)te, ift uner
finbHe!). 

:Demnae!) ~at bai3 munbei3gertcl)t 
ertannt: 

:Der ffiefuri3 mirb a(i3 begrünbet erffärt unb bemgemäil bai3 
augefoe!)tenc Urteil be,3 ~mti3gertd)tei3 'Sem \;lorn 23. September 
1896 aufge~oben. 

VII. Kompetenzkonflikte zwischen Bund und 

Kantonen. - Conflits de Competence 

entre la Confederation et des cantons. 

159. Urteil \;lom 21. üftober 1896 in 0ad)en 
munbei3rat gegen Xanton mern. 

A. 'Init ilcote l.lom 13. :Deacmber 1895 erfucl)te bie fa(ferHe!):; 
bcutfcl)e ®efanbtfd)aft in mcru ben fd)\Ueiacrifd)en munbei3rat, bie 
meurteilung bei3 menoit ~mil ®erber, bOll ®d)angnau (stanton13 
mem), \Uegen einei3 bon bemfe!ben in ber 9cad)t born 22.;23. 
~uguft 1895 im ~ra:p~iftenf(ofter Dlen6erg im über-~(fafl bel'
übten :Diebfta~fei3 burd) bie id)\l.1ciöerifd)en ®ertd)te berau(affm 
au woUell. ®erber erfteljt gegel1ll;lärtig ht lSreiburg (in bel' 
®e!)\Ueia) eine ,8ucl)tljaui3ftmfe l.lOU 5 ,3aljrctt, wefd)e \Uegen 
eines anbern :Diebftal)les bort über iljn l.lerljQngt worben tft. 
:Der ~unbesrat antwortete am 6. ,3anunr 1896, ba~ nae!) ben 
gemae!)ten (5;r~ebungen ®erber \Uegen bei3 non i~m im (;s;fjaj3 
begangenen :Diebfta~rei3 nur burd) He ®ericl)te feinei3 j)eimat:; 
f\mtolteß mern betrolgt unb beurteilt \l,)erben tönne, bafl aber \)on 
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biefen in üljnIicl)en~ärren fiets eine @rUürung bedangt \Ucrbe 
nie ba~in g.el)e, b~i3 ber meje!)ulbigte nad) erfOlgter ~ourtenun~ 
unb meftrarung llU Xanton l,)on ben mel)örben bei3 ~u.i3(anbes 
mo . bie ~I)at begangen morben ift, nicl)t mcl)r \Uegen bei3feroe~ 
'tiellftei3 3ur merimt\Uortung geaogen \Uerbe. :Der munbesrat 
er.fud)te b~i3~aIb bie beutfd)e ®efaltbtfd)aft um eine foldje (h~ 
Uarung mit mea~g auf. ben lSoy ~crber. W(it9(ote bom 22. lSe~ 
untat 189? emlberte Jene, bas ble beutfd)e 1Jtegierung nid)t in 
bel' 2age f!l.: bie g~\Uünfcl)te ~dIürung a03ugeben unb berief fid) 
aur. Unterltu~ung t~res ~egel)rens um meranlaffung bel' e>traf~ 
l.lerTo(gung .namentnd) aud) auf bie Mn bem fd)\\;lelaerifcl)en 
~~nbei3rate 1m ,3a~re 1892" im ~aUe 1Jtielj{ gegebene 3 ufid)erung. 
,plmmf \Uurbe laut bunbei3ratlid)em !Sefcl)luj3 bom 5. WCära 1896 
bel' bernifcl)e ffi:egiemngßrat erjud)t, bie merfofgung unb ~eftra~ 
fun~ bei3 ~erber wegen b:r er\Uä~nten 0traftl)at burcl) bie 
bortrgen. ®ertd)te au. beran(olfen. Weit ®~rei6en vom 1. ~~riI 
189? teüte ber 1Jtegmungsrat bei3 Xantonifl mem mit, baj3 oie 
betntlcl)e ~nfIagefammer iic9 \Ueigere, bie ®trafberfolgung bes 
~erber,. au über~el)~en. ~us einer. biefem Eid)rei6en beigelegten 
~bfd)t'1tt bel' beaugltcl)en mernel)mfaflung ber beruifd)en ~{nffage
tamm:r g:.~t l)erb~r, .ban fi~ beren m5eigerung in ber ~I)at 
bQraut grunbet, ba)3 bte 3uftcl}erung be~ ne bis in idem, bie 
nae!) m:rt. 2 be0 fcl)weiaerife!)en ~ui3nefemngi3gefe~es \)om 22. 3Q~ 
nuar 18~2 .verlangt" werb~n rönne, von bel' beutjd)en ;Regierung 
md)t erl)aWtcl) gemelen fel. mer munöesrat bel)Qtrte jebocl} auf 
feinem e>tanb:punfte unb beauftragte ben ~unbesCllt\Uart, au 'beffen 
m5al)rung gegen ben ffi:egierungstat bes Xantoni3 ~ern beim 
munbeßgericl)t .\trage alt erl)eben. 

B. :Demgemüg fteUte mit (;s;ingabe born 4. 'Inai bel' ®enet'(tl~ 
aJt\1,)alt ber fcl)meiaerifd)en &ibgenoffenfd)aft gegen ben 1Jtegierungs~ 
r~t b~s. Xantoni3 mern oa0 mege~ren on's 1Jted)t: ,,~s feien 
bte ®ertd)te be~ Xantolls mern geftü~t auf ben fe!)\Ueiaerifd'" 
be~tfd)en m:Ui3Iieferungi3tJertrag (~rt. 2) unb auf bie erfolgte 
~tn(~bung bei3 munbcßratei3 tJer.pffte!)tet au erfIüren, b-ie itraf~ 
red)the!)e merfoIgung bes menoit ~mi( ®erber bon ec9allgnau 
\t1cgen bei3 bon 11)m in bel' ?)cad)t born 22./23. m:uguft 1895 
im ~t'CI~~iftenffofter Dfenberg im Dber:;@lfafl verübten :Diebft,ll)fes 


