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8ledjt.6fdj.uteß &eaügfidje ?Unf:prndje au urteUen tft. 3n biefem 
et;gen ~Inne aber liegt l)ter eine ~ibifredjH!ftreitigfeit, iebenfallf3. 
l)Infidjthdj be.6 ~egel)ren.6 um ?Uufge&ung be.6 ?Urrefte.6, fCtUm bor. 

3. ?UUein audj menn man bie~ ntdjt anne9men, bielmeljr babon 
a~~gegen foUte, e.6 9anbfe fidj um eine ~i!.lifredjt5ftreitigfeit im 
Sinne be~ ?Urt. 56 O.~@., fo ift bie Jtom:petena be.6 ~unbe5" 
geridjteß bodj au berneinen, meil nadj ben @runbfli~en über bie 
örtIi~e .9tedjt5annJenbung jebenfaU5 nidjt fdjweiaerifdje~, fonbern 
aw(an~tfdj.e~ 8ledjt maflgebenb wlire. 3m Streite Hegt ljinfidjtHd) 
be~ flaßertfdjen .5)au:ptbegeljren~ eie ~ebeutung tlon \ßarteier" 
Uarungen, )l.lc(dje !.lor einem fran3öfifdjen lRidjter in einem nadj 
franaöfifdjem 8ledjte eingeleiteten lBerfal)ren abgegeben unb bon 
biefem 8lidjter einer tlon il)m erlaffenenen lSerfügung au @runbe 
g~(egt wurben; unb nun bürfte bodj frar fein, bau l)iefür, für 
bte ~(u~regung bel' tlllm franaöfifdjen 8lidjter auf @runb bor il)m 
a6ge~ebe~er \ßarteierfIlirungen erlaHenen lSerfügung, unmögHdj 
fdjwe~.a~rtfdje.6 9tedjt mangebenb fem fann, baß l)iefür bieImel)r 
fr,maoftfdje~ 8ledjt aur ~(nwenbung au lommen l)at. lBon einer 
?Uml,)enbung fdjweiaerifdjen \ßri!.latredjt.6 fann um fo meniger bie 
~ebe fein, a(~ ~ei~e. \ßarteie~ ~ran30fen finb unb bie ~orberung, 
fur weldje bel' ltretttge ?Um)! gefegt murbe, eine ~emt.6forberunil 
au~ einer in ~eIgien !.lon einem ~rcmaofen aum WadjteUe eine.6 
~nbern ~:anaofen . begange~en Unt:rfdjlagung, mit bel' Eidjmeia 
m gar femel' ~eatel)ung ltel)t. :Dte ?Unwcnbung fdjmeiaerlfdjen 
8ledjt.6 tönnte allerbingß bann in ~ra!.le fommen, menn im Eitreite 
llige, ob bic lSerfügung be~ f!anaöfifdjen ~idjter~ ref:p. bie bel'" 
fe{6e~ au. @rU~be Iiegenbe~ \ßarteierfllirungen auf fdjmciaerijdjem 
@e6tete eltte btrette :proaclfuafe ~irfung l)eri)orbringen lönncn

r 
berart, baa auf @runb berfe16en bie ?Uufl)ebung be.6 ?Urreftc5 un" 
mittelbar eingetreten fet unb bie~ ol)ne meitere~ 6ei bel' ?Urreft~ 
ober ~etreUiung.6bel)örbe geftenb gemadjt merben tönne. ?Ulleiu 
b~e~ ift . gar nidjt gettenb gemadjt unb e~ mlire übrigen5 in 
blefer ~m~djt feinenfall~ fd)roeiaerifdje~ \ßrii)atredjt, ronbern Die(" 
mel)r fdjmei3erifc9c5 \ßroaeflredjt an&uwcnben, ba e~ fidj babei 
elien um eine :proaeffualc ~rage ljanbeln würbe' Cß mlire alfo 
aud) für eine 9ierauf beaügIidje Eitreitigfeit bie ~~rufung an ba~ 
munbe~geridjt au~gefdjfoffen. 
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4. :Danadj tft benn megen Snfom:petena be~ ®eridjteß auf bte 
tlon bel' ~enagten ergriffene ~itu:pt6erufung nidjt e1nautreten. 
~enn batlon, baf; etma bie lBorinftanaen au Unredjt eibgenöffifdje5 
\ßritlatredjt angewenbet l)aben, unb bager i9r UrteH aU5 biefem 
@runbe auf3uljeben fei, fann offenbar feine ~ebe fein. Sft aber 
auf bie ~au:pt6erufung nidjt ein3utreten, fo flillt bie ?UnfdjIufl" 
berufung be~ Jtliiger5 gemlifl ?Urt. 70 ?U6f. 2 O."@. ol)ne meitere~ 
bal)in, fo baß nidjt erforbedidj ift, auf bie \ßrüfung ber Watur 
bel' @eIbforberung, auf weldje biejeIbe fidj beaic9t, einautreten. 

:Demnadj ljat ba5 ~unbe~geridjt 

erfannt: 
?Uuf bie ~erufullg bel' ~ef(agten wirb wegen Snfom:petena 

be~ @eridjte~ nidjt eingetreten; bamit fliUt audj bie fHigerifdje 
~nfdjruflberufung baljin unb e~ ljat bal)er in aUen ~ei!en bei bem 
angefodjtenen UrteUe be~ Dbergeridjte5 be~ Jtanton~ Eiolotljurn 
fein ~ewenben. 

215. Urteil !.lom 24. ~e3em6er 1897 in Eiadjen 
Wieberljiiufer gegen Jtanton ~erll. 

A. ~riebridj inieberl)liufer war burdj ~efdjrufl bel' ?Unf(age" 
lammer l.lom 11. SCl'tember 1897 wegen ~ranbftiftung bem 
?Uffifenl)of be~ britten @efdjmot'ltenbe3irf~ beß Jtanton~ ~ern über" 
roiefen worben. ?Um 23. Wotlember gfeid)en 3aljre~ fanb bie 
Sdjrourgerhf)t~tlerl)anbrung ftatt. ~iefe fÜl)rte au einem auf ~idjt" 
fdjulbig lautenben lBerbift, unb e~ wurbe Wteber9iiufer bemnadj frei~ 
gef:prodjen. ~ierauf beantragte bel' Staat~anwalt, gemäß ?Ur1. 443 
bel' Eiiraf:proaeaorbnung, bie Jtoften be~ Eitaate~ bem ~ieberljäufer 
Clufaulegen, wnl)renb bel' lBerteibiget' folgenbe \}(ntrnge ftente: 

1. @~ feien bie Jtoften bem Eitaate aufauerIegen. 
2. @~ feien bie ~iDiI:par1eien bem ~riebrhf) Wieber9iiufer ge!1en~ 

über oU ben lBerteibigung~foften 3u tlerurteilen. 
3. @~ fei bem ~riebridj i)'tieberl)liujer für bie !.lom 4. SuH 

1897 an aUßgeftanbene Uuterfudjung~l)aft eine tlom Staate au 
lieaal)fenbe @ntfdjiibigung tlOU 2000 ~r. 3u3ufvredjen. 
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it&er bie ~egrünbung biefer I}(nträge geben bie I}(lten feine 
I}(usfunft. 5Der I}(fftfen90f, ref~. bie striminaffammer, erfcmnte 
~ierüber : 

1. 5Die stoften be~ 5llerfa9rens trägt bel' E5tilat. 
2. %riebrtc9 9lteber9äufer ift mit feinem ~ntfc9iibigungs{ielle9ren 

bem (5taette gegenüber abgettliefen. 
3. ;nie fantonale ~ranbberftcget'Unllsanftart unb emment9alifcge 

ilRobmClrber~cget'Ung~anftait finb bem %riebric9 9lieberijäufer gegen: 
über au je 20 %r. 5llerteibigungsfoften bet'Urtetrt. 

,3n biefem fufenntnt~ ift bqü9ltc9 bcs ~tfc9iibigungsbege9ren.ß 
bon 2000 %r. ausgerü9rt: 5Diefes ~ege9ren würbe 09ne ttleiteres 
als begrünbet erfcgeinen, fofern es fic9 aus bel' ~au~tber9anbrung 
ergeben l}ätte, baa bie Il(n't)ebung bel' E5trafunterfUc9un9 unb bie 
5ller~aftung be~ 9lieber9äufer eine ungerec9tfertigte gettlefen ttliire. 
'nies fei aber nic9t bel' %aIT. 5Die oefteljenben 3nbiaien feien 10 
3al)Ireic9 unb 3um gröflten :teile bereu't gettlefen, bafl fie bel' un~ 
6efonnenen unb unforreften ~anb(ungsttletfe be.ß 9lieber9äufer 3u: 
gefc9rieben ttle~ben müffen, unb in il)rer @efamtljeit bie (5trafber: 
folgung unb U6erttleifung an bie ~ffifen boITftCmbtg rcc9tfertigten. 
5Da.ß ~tfc9iibigungsbege9ren bem E5taate gegenüber fei baljer al.ß 
unbegrünbet ab3Uttleifen. 

B. @egen bieie~ ~fenntnili, ba~ in bel' E5c9ttlurgeric9tsfi~ung 
bom 23. i"cobember 1897 tlom !ßräfibenten Mort öffentHc9 bel': 
fünbet ttlurbe, erflärte ber 5llerteibiger be~ 9lieberljiiufer bie ~e: 
:ufung an bas ~unbe.ßgeric9t, mit bem I}(ntrag, e~ fei in I}(b. 
anberung beßfellien bem 9lieberljäufer für bie au~geftanbtne .\)aft 
unb ben baburc9 tlerurfac9ten materteITen unb immateriellen E5c9Il: 
ben eine ~ntfc9äbigung bon 2000 %r. 3u3uerfennen, unb eß fei 
bel' E5taat ~ern au ~iefer ~ntfd)äbigung au berutieHen. 

$Daß ~unbeßgeriC(lt 3ie~t in ~rttlägung: 
'nas mec9 t.ß mittel bel' ~erufung alt baß ~unbeßgeric9t fe~t 

nClc9 I}(rt. 56 Drganif.:®ef. eine burc9 ~~turtetr ber fe~ten 
fCl~tonCllen ,3nftClna unter I}(nttlenbung eibgenöfftfC(ler @efet;e ent: 
fc9 tebene, o~er nac9 fO{c9en @efet;en au entfcgeibenbe ~ibHrec9tß~ 
ftrdtigfeit borauß. 9lun fann aITerbingß ein ~tfc9äbigung~:o 
oegel}ren wegen au~geftanbenen 5ller9afte.ß @egenftClnb einer ~ibil: 
red)t.ßftrettigfeit bilben, infofern baßfellie in ß5eftart einer E5d)il.ben:o 
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erfa~f(age aw 5Demt er90ben ttlirb, ober fic9 auf einen etwa 
beftcgenben f~e3ieITen mec9tßfa~ ftü~t, ber bie cibUrec9tUd)e ~aft~ 
barleit beS E5taClteß au~f~ridlt. @.ß fann fid) nber bei einem bel': 
artigen ~ege9ren nuc9 oloa um bie 5llerfolgung eines I}(nf:Pt'Uc9~ 
91lnbeln, ber nic9t fOttl091 im ~ibnrec9t, aIß im ~roaef3rec9t 
feinen @runb 9a:t unb benen ~ntfcgeibung einfac9 3ur ric9terHcgen 
~rlebigung beS E5traf~ro3eifeß ge9öti, b. 9. eS fllnn jic9 babet 
um eine b10ae ~ro3ef3entfc9äbigung im ttleitern E5inne 9anbeln. 
$Die ~ntfc9eibung über einen ~tfc9äbigungßanf~ruc9 bel' re~tern 
I}(rt qUllUfi3iert flc9 aber nic9t af.ß ~au~turteiI über einen ~il.'U: 
rec9t~ftreit, fonbern bUbet biefmc9r einen integrimnben :tell bCß 
Straferfenntniffe~, unb fann ba9cr gemäa I}(rt. 56 DrgClnif.:@efe~ 
nic9t mittel;t ber ~erufung an baß ~unbeßgeric9t ge30gen ttlerben, 
abgefegen babon, baa bie 9lorm, auf welcge ein berartiger ~t~ 
fc9äbigung~anf~ruc9 fic9 grünbet, bem ~ro3eflred)te cmgeljört. l}(uß 
ben borliegenben I}(ften tft nun in feiner metfe erfic9tlic9, baf3 e~ 
fic9 oei bem ~ntfc9äl.ligung~6egeljren 9lieber~äuferß um etttlaß 

. Ilnbere~, a@ um eine q3roaefjentfc9äbigung im wettern E5tnne ge~ 

~anbelt ljabe. %ür bie I}(nnaljme, ba.ß ~ntic9iibigung~bege9ren 
9lieber~äuf('rß tei al~ ein cil>Urec9tltcger E5c9abenerfa~altt~ruc9 er~ 
~oben unb bom E5trilfric9te. a(s jolc9er lie9anbeIt unh entfc9teben 
worben, bieten oie I}(ften feinen I}(nljalts~unft. Unter biefen Um~ 
ftänben fe9lt e.ß aoer, wte bemerft, an einem 'roefentUcgen ~~ 
forbernis für bie ~erufung an ba.ß ~unbt'ßgeric9t, unh fann billjer 
iluf bie E5!lcge ntc9t eingetreten ttlerben. 

5Demnac9 ~at bCl.ß ~unbe~geric9t 

erfannt: 
I}(uf bie ~erufung ttltrb 'roegen 3nfom~eten3 nic9t eingetreten. 


