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für 1oId)e %l.w'oerungcn erleid)t~rt (unb er\ueiiert) )ui1''o, in 'ocr 
au~ \)er (§;igenaxt \)ei3 ?Bettleii3mitteli3 ild) erge&enbcn iBern:ulung 
für ben ?Be;tanb berfelben. %erner ift aU bead)ten, bal) bellt 

6d)uloner, ttlCnH bel' @laubtger, geftü~t ~u!. ben U~\u~\),rrf~rod)e~ 
gebliebenen Ba~lungßbefe~l ober nad) bC\1mtuJcr ?Belettlgun f"l 'oe," 
:Jted)ti3uorid)(ageß, 'oie %orberung e,requiert ~at, b{oB nod) 'oIe 
:ftüdforberungi3tlage nad) Sllrt. 86 bei3 ?B.~l§5 .. übrig blei~,. bei 
ocr 3\ueiteUoi3 i9m 'oie .lBeroeii31aft für b(lß inid)tbeltef)ett bel' ~djlllD 
obliegt. ~'Jlun fann n6er bod) 'oie ®teUung beß ('Na~biget'i3 mit 
?Beöug auf ben .lBcmeti3 'ocr ~ot'berung nid)t bci3'f)\üb eme ld){ec~~ 
tm roerben, rocH lid) 6ei bem 6d)ulbner nid)t WUtte! ge~ug 
finben, um 'oie %orberung 3u beeten unb ei3 bn~er öur 9~ui31tet" 
{ung elnei3 lBerIuftfd)dnei3 fommt. iBielme'f)r mUB a~~) 'f)lcr, bem 
e;d)ulbncr 'oie ?Beroeii3laft 3ufaUen, roenn im iB.crlaUT De: roette~n 
(§;,retution ber merIultld)einforberung 'ocr .lBettanb berleIben m 
~rage gefteUt mirb. :tler lI~arafter einei3 berart quetlifiöierten ?Be~ 
meii3mUte(i3 boxf bem iBetfll)tidjein id)fieBIidj (md) bei3f)alb md)t 
u6gefprod)en lUerbeu, Mil gcroö'f)nlid) bie @e{tenb~aeßung b~r 
bartn berurfunbeten %ot'berung iidj 'f)inQui33ögem lUlrb unb mett 
in bel' Bmifd)enöcit leld)t anbere ?Berorißmlttel für ben @läu6ige: 
berforen gef)en fönnen. iBorliegenb nun ift nid)t 6ef)auj)tel, Da\j 
für 'oie \)tui3fterfung be~ lBerlultlcf)eini3 bie formalen iBorauß~ 
fe~ungen nid)t l.1orf)anben gemefen feien ober baJ3, biefdbe auf 
einem ,3rrtum beruf)e. ~i3 trifft bie~ aud) offen6ar md)t 3ll : :Ver 
iBerluftfd)ein mmbe außgefteUt nuf ®runb einer $Betreibung, l1.1eld)e, 
mie Qui3 bel' :tlC-\)ofttion beß ?Betreibullg~6eamten uon 'illintedf)ur 
'f)er\.lOrgef}t, gegen ben .\träger ~erföll1td) ag folibnrifd) mit %ifd)er 
für bie gleieße ~orberun9 f}aftenben 6d)ulbncr eingelettet nlorben 
lUar, unb iu' ber gegen ben .\tläger eine gefonberte i3fanbung u~b 
.\toUofation fteütgefunoen 'f)aUe. ~in :Red)tß\)orld)(ag ift gegen bte 
?Betreibung nid)t erfolgt, unb Qud) ;onlt ift ba.ß merfaf)t'en bom 
.\tläger in feiner 'illeije angefod)ten morben, in~befonbm ,aud) 
nid)t eilM bei3~af6, metl er nid)! in \lliintertf)ur 'f)a6,e oetr,teb~It 
luerbell fönnen. 'illenn bel' .\tläger einmenbet, bau f em ~httell~ 
f)aber 'oie 2iquibatton ber ®efcUjd}aft ü6ernommen f}a6e, unb barr 
ei3 an biefem geluefen märe,1Red)ti3borfd)lQg oU er'f)eben unb über~ 
l)au:pt leine, beß .\tlägcrß, ,3ntereffen 3U l.1ertreten, jo ift 3U er~ 
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ttlibern, _buB eben nidjt 'oie @eieUfd)aft 6etrieben mal', fonbern 'oie 
1Jetben ~efeUfd]after jeber für lid) unb bafj fid) bel' .\träger, ttlenn 
~ifd)er '11l~ irgenb einem @t'llnbe IlcrpfHd)tet geroefen fein foUte, 
l~,n au \)ertreten, megen aUfälHger i11td)terfüUung bieier i3f!id)t an 
femeniBerlmuen6mann l)aften umfj. :Dagegen f}at bel' .\tIäger 
etlentueU bd)au:ptet unb bar3ut~u1t uerfud)t, bng 'oie lJorberung 
nießt ober nid)t in bem geltenb gemad)ten $Betrage entftanben fei. 
,3n bieier .lBe3ief}ung tft iebod) einfad} ben morinitan3en liei3u~ 
:pf{idjten, bie übereinftimmenb ernären, bau ein fold)er $Bemei~ 
nid)t er6rad)t Jel i benn e~ fann in biefem &u~fllt'Ud) meber eine 
&ftenmibrigfeit erbHett, nod) fann berfe{6e a{ß red)ti3irrtümHd) 6e~ 
aeid)net werben. :tler iSerfuftfd)ein erfd)etnt fomit burd) 'oie ~in" 
rebe beß .It[ager~ nid)t nIß entfräftet ocaro. Die baburd) für 'oie 
.lBefl\lgtc gefd)(lffene iBcnnutung nid)t aIß beleiHgt. 

'J)emnud) ~\(tt baß ?Bunbeßgerid)t 
edannt: 

vie $Bet'llfung ttlil'b gutge~dBen unb bemgemäj3, tn ,!(banbe~ 
rung be6 angefod)tenen UrteUß, bie :t(liedennung~f(Qge bei3 @. 

.)). 6treuH aligeiutefen. 

V. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation de la justice civile. 

63. Urteil \)om 25. [}(ai 1900 in 0ad)en 
.lBarmorf! gegen Beta & I1te. 

Revisionsbegehren, Art. 95 01'g,-Ges. - 192 If. eidg. C.-P.-O. - Form . 
- Schriftliche Eingaben müssen, tun rechtsgültig zu, sein, eine Unter
sohrift tragen. Aj·t. 85 eidg. C.-P.·O . 

b\l ild) erge6en: 
A, :tluren Urteil born 11. WObemoer 1899 'f)at ba6 ~unbeß~ 

aerid)t in ®utf)eij3ung bel' ?Berufung bel' .\t[iiger '!{uguft Beta 
& Q;ie. ben ?BeUagten ~ffid)tig erffad, ben .\tragern aUBer ben 
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anerfannten 1742 ~r. 37 ~tß. 50 % oon meitem 3000 ~r. 3ll 
ue3a~len, unb bem meflugten jamtlief;e gerief;tltef;e unb uuaerge" 
rief;tUef;e .\toften über6unben; 

B. ®egen biefeß - il)m um 10. Sl1nuur 1900 infinuierte -
Urteil l)at nunmel)r oer meftagte mit 0:ingabe oom 9. ~e6ruar 
gI. 3. bie lRe\.ltfion ergriffen, mit ben mntrügen, bie ineoifton fe! 
3u3ufaffen unb baß Urteil in ber Sfficife a63Uanbem, bafj 1. bel' 
.\tH'tger mit ben geforberten 50 % bon 3000 ~r. abgeroiefen 
roerbe; 2. bie .\toften be~ ~unbeßgerief;tß bem .\trager gana über~ 
6unben unb biejenigen bel' fantona(en ,Jnftana gemüj3 bem l)un~ 
beIßgericl)tHef;en Urteife berlegt roerben; 3. bem .\trag er feine 
!proaeaentfgübigung gefproef;e1t merbe, gegenteil~ er für bl1~ ?Ber~ 
fal)ren bor munbe~gertef;t ben menagten angemejfen 3u entjef;abi~ 
gen l)116e. ~ie iRebifion ftü~t fief; auf mrt. 192 3iff. 1 litt. c 
eibg. ~.~!p.~D. ~te lRe\)ifion~einga6e entl)alt um <Sef;luffe bie 
\ffiotie: ,,~er mlfreb ~ärroolfffl/ a6er feine eigentlidje Unterfef;rift; 

C. ~er ?Bertreter ber lRebiftonß6efhlgten tragt auf m6meifung 
bel' :tte\.li~on an; 

in 0:r\l>ägung: 

~af) baß ~el,)iftonßgefuef; feine Unterfef;rtft tragt, inbem eine 
fofdje in ben Sffiorien ff~er mlfreb ~ärmolff/l offenbar nidjt er~ 
6lidt merben fann, bieie Iffiorte biefmel)r erft noef; bel' Unterfef;rift 
bebürfen; 

baf; ba~ ®ejuef; um 1Rebifion eineß bunbe~geridjtfidjen UrtetIß, 
\l)ie auß mrt. 96 Drg.~®ef. gefcf}(offen roerben mUß, üoerbie~ in 
bel' ~atul' bel' <Sacl)e Hegt unb bel' ganaen Drgunijatton bel' 
iBunbeßreef;tßpfiege entfprief;I, in ief;riftUef;er 0:inga6e a1l fteaen 1ft; 

baf; aber fdjriftrtdje 0:ingaoen \.'on ben !parteien ober il)ren 
?Bertretern au unteraeicl)nen finb (bgL Slt:rt. 85 eibg. ~.~!p.~D,); 

baB bie muf;eradjHaffung biefer ?Borfef;rift bie Wirfungßfofig. 
feit bel' 6etreffenben 0:inga6e nag ftdj alel)t; -

edannt: 
~uf baß iRebifionßgeiudj mirb nicf}t eingetreten. 
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VI. Civilstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil 

entre des cantons d'une part et des corporations 

on des particuliers d'antre part. 

64. Urteil bom 27./28 . .Juni 1900 
in 'badjen iBetfdjart unb stonforten gegen ~(ibmarben. 

Angebliche Herabsetzung der Ablösungssutnme der nidwaldner Gülten 
dur'ch Gesetz; hierauf beruhende Schadenersatzklage von Giilten
inhaben. Unzulässiger Eingriff in wohlel'worbene Privatrechte '! 
Sclwdenel'sat:;pjlicht deJ Staates 'I 

A. ~ie ?Berfaifung beß stitnton~ i"llibroalben bom 2. m~riI 
1877 entl)ieU tn Slt:rt. 15 bie ~efthnmung; ,,~er 3n~an ber ge~ 

1Ife~ftef; errief;teten ®ülten (oeaügHef; bel' ?Berainfung im <Sinne be~ 
,,®efef.?eß Mn 1751) unb bel' fan3(eiifdjen ?Berfidjerungen tft mit 
,,?Borbel)alt beß ~(rt. 50 3iff. 17 (roo bom 2anbaußtaufef; bie
"lRebe 1ft) geroiil)deiftet." ~ie au%erorbentIief;e 2anbßgemeinbe bom 
13. Dflooer 1895 l)ob biefen mrtiM auf unb eri~te il)n bure\) 
bie iBeftimmung: ,,~aß .\)\)pottjefarroefen be,s Jeantonß ll>lrb burdj 
"ble ftaatHdje ®efe~ge6ung geregelt. ~er 3in~fuf) für aUe oe~ 
"ftel)enben unb neu au midjtenben @üHen unb fanöleiifcgen mer~ 
"fief;erungen innert bel' jemetrigen amtIief;en Würbtgung beß 
1/ !pfanbobiefteß barf 4 % in feinertet ~orm üoerfteigen. ~me 
"genannten ®ülten unb ?BerHc9crungen finb in tl)rem ~enml>erte 
"gegen oar (!pfunbe im Iffierte bon 7 !pfunb au 3 ~r.) I>pm. 
,,<Sdjulbner ao(ößoar unb bom ®rüubiger auffünb~ar. 

If~er 3inßfuf) für bie aUßer ber iemeUtgen umtltdjen <Sdja~ung 
errief;teten ®üUen unb ?Berftcf}erullgen 6eträgt, mie 6i.6~er, 5 %, 

:biefe @ü!ten fönnen, mie bi.6~er, bom <Sef;ulbner uogelöft, a6er
"bl'ln @(Ciu6iger nief;t aufgefünbet merben./I 


