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ianenl/, unb nad) satt. 14 ift ba~ fftcgfement (burd) ime~r~eit~" 
befd)luü ber Dttßgemeinhe) jeberaeit gana ober teiIweife retlibieroar~ 
:tJie 1Red)te ber ?IDafferoeaüger finh fomtt nid)t burd) einen i'ri!.lc!t. 
red)tUd)en ?B e r t rag geregelt, her feiner ~atur Md) nur unter 
lieibfeitiger Buftimmung aogeanbert werben rönnte, fonbem e~ Hnb 
biefe16en tlon einem 1Reglemente be~ett'fd)t, ba~ Mn ber Drtß: 
gemeinbe jeberaeit unb o~ne ~egrünung ber ?IDafteroejüger aoge" 
anbert werben fann. im. a. ?ID. e~~nnbeft fid) nid)t um ein 1Redjt~" 
l,)ert)ä1tni~ awifd)en einanber foorbinierten lßatteien, fonbern um 
ein 1Bert)/iUniß 3ttlifd)en einem ftnatß/i'9nfid)en Drganißmu~ (Drtß. 
gemeinbe) nIß fold)em unb ben bel' utritoriart)o~eit biefe6 Drga. 
nißmuß unterttlorfenen lßerfonen, wie benn emd) bie lJeftfe~ung 
be~ )ffiafferoinfe~ "für eine gröj3ere Bat)I bon S)/iufem unh für 
liefonbere ?Bert)äUnijfel/, ntd)t etwa ber tlertragIid)en ?Berein. 
bar u n g, fonbern einer ?Berfügung ber Dtt~fommiffion unter 
?IDat)rung beß l/~efurfe~1/ an bie Drtßgemeinbe tlorbet)nften lUurbe. 
:tJie Drtß{lemeinbe ~<lfabingen tritt ~ier aud) nid}t etll.l\l alß (gigen" 
tümerin eine~ au ~tCl1ifd)en .8\uecfen in~ 2eben gerufenen @eweroe:o 
betriel.ieß auf, fonbern fie t)anbeU geml'ti3 einer nad) mobernen 1Red)tß" 
anfdjauungen lieftet)enben ftClatltd)en %ürforgei'flid)t, beren ~rfüUung 
einen Bwdg bel' öffeutlid)en ?Berwaftung l.iilbet. :tJarnad) fiegt aoer 
lUeber ein ?Bert)älmi6 be6 Sad)enredjts Mr, lUie 'oie stliiger auerft 
oe~au~teten, nod) 01>ie fie nuumct)r in i~rer ~erufung~ermirung 
annet)men) ein ?Ber~iilmi~ be~ DoHgationenred)tß, fonbern \)ierme~r 
ein fold)eß be~ öffentItd)en 1Red)tß. 

2. ~ei biefer ~Ild)lage tft bCl6 ~unbe6gerid)t aur S[(nt)allbna~me 
her ~erufung infolge ~e~lenß be6 lftequifit~ einer B itl iIredj t ß:< 
ftreitigfeit im ~inne tlon ~rrt. 56 D® infomi'etent, lUo6ei nid)t 
unterfudjt au ttlerben braudjt, 00 etlentueU ein S) au:p tu r t eil im 
Sinne tlon S[(rt. 58 borliegen l1>ürbe; --

erfannt: 
S[(uf bie ~erufung wirb nid)t eingetreten. 

XI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 97. 795 

97. ~tM! uom 3. ~1üC)6et 1908 in l5ad)en 
~Udtij4tbt, stL u. ~el'.=.ft'L, gegen ,?/U!Utt, mett u. ~er.,~ef(. 

Zu lässigkeit der Berufung: objektive Voraussetzungen und Form. 
Klage alts A.rt. 50 0'. OR. wegenungesetzliclter Verhaftung und Kör
perverlet~ung. Eidgenössisches und kantonales Recht. Ist für die 
eine Forderung die Kompetenz des Bundesgel'ichts nicht gegeben, so 
kann sie für die Streitwertberechnung und damit auch für die Frage, 
ob mündliches oder schriftliches Vel'{ah1'en, nicht in Betracht fallen. 

~(l iidj ergeben: 
A. :tJurd) Urteil beß forreftioneffen @ertd)t6 tlon ~ern tlom 

23. :tJe3eml.ier 1907 luar bel' ~eflagte ~riebrid) lßultler tlon bel' S[(n; 
fd)ulbigung auf imij3~anblung unb ~ad)liiffigfeit im samt mClnger~ 
genügenber S~u(bbettleife ot)ne ~ntfd)l'tbigung freigef:prodlen lUorben; 
ber BitlHffiiger ~urf~arbt war mit feinem ~fd)iii)igungß; un'o 
~oftenbege~ren aogettliefen unb au 50 ~r. 1Berteibigung~foften be~ 
~eflagten tlerurteUt worben. 

sauf S[(:p:peUation beß Bil,)UfIäger~ ~ht ~Ilt lobann bie lßoIiaei:: 
lammer bCß S[(i'peUiltionß. unb Staifation~~ofeß be~ Stanfonß ~ern 
unter heUl 1. ~un 1908 erfannt: 

1. :tJie 8itliI:partei, ~rieb. ~urf~llrbt, lUirb in ~eitätigung beß 
~ritinftan3{id)en UrteU~, fottleit bel' Ü&er:prüfung unterliegenb, mit 
it)rem gefteUten ~ntfd)iibigung~:< unb Stoftenbege~ren aoge\uiefen. 

(2. unb 3. Stoften.) 
B. @egen bas UrteU bel' lßo!i3eifilmmer ~at bel' Bitli!nager 

uunme~r red)t3eiti9 bie ~erufung an bil~ ~unbe~gerid)t eingelegt. 
~r liellntrllgt 

"gemaj3 feinen tlor ben fantonIlIen ,3nftan3en formulierten 1Redjt~~ 
'llbeget)ren, e~ fei in m:uf~ebung refi'. m:biinberung beß lUegen ?Ber~ 
"le~ung be~ munbe~red)t6 angefod)tenen Urteil~ ber liernifd)en 
I/lßoUaeifammer, ber ~ef(ngte Iln ben jt(äger our ~ntrid)tung einer 
l/~ntfd)abi9ung tlon 4000 ~r. neoft ,8inß a 5 % feit 1. 3uU 
,,1906, unb 3war: 

I/a) lUegen ungefe~lid)er ?Bert)aftung be~ jtlägerß geml'tll Il!rt. 50 
f,unb 55 D1R tlon 500 %,~, 
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11 b) wegen .reörperoerfe~ung gemä:fl &rt. 50 ff. D1JC "on 3500 ~r ~ 
"foroie au ben fä:mtlic9en erft~ unb ooerinftlln3Udjen ,3nter\lentions: 
"toften ~u \lerurteUen./I 

&ine oegrünbenoe medjtsfdjrift ift bel' !Serufungserflärurtg nidjt
oeigeregt; -

in &rwiigung: 
1. :ner .reUiger er~eot 3wei getrennte ?Hnfpriidje, bie erjt unter 

ßufammenredjnung l:len fitr bas münbHd)e ?Berfa~ren notroenbigen 
<streitwert "on 4000 ~r. erreidjen. ~Illl~ ba~er bel' ?Hnfprudj. 
",egen ungeie~lidjer ?Ber~aftung bel' .reompetena beß !Sunbe~geridjts 
nidjt unterfte~t unb fomit fiir bie <Streitwertbeftimmung auner' 
!Setradjt faUen mua (iS@& 20 <5. 877 &rw. 2; 27 II <S. 529 
&r",. 2), fo fann auf bas 1JCecf)tsbege~ren betreffenb &ntfdjiibigung 
wegen .reörpernet'letuug (für blls offenbar ratione materire bie 
.reompetena bes !Sunbesgeridjts gegelien ift) aus bem @runbe nidjt 
eingetreten roerben, weH es fiir biefes Ilm ~ormei'forbernis einer bie 
!.Berufung oegrüubenbeu medjtsfdjrift (?Hrt. 67 ?Hof. 4 O@) fe~It. 

2. S)inftc9tIidj jeuer ~rage bel' ungefetIidjen ?Ber~aftung nun 
~at bie ?Borinftan~ ausgefü~rt, bel' !SefIagte ~itbe bem "orn q3oli3ei~ 
~nuptrnnnn erteilten S)aftoefe91 unbebingt unb o~ne q3riifung bel' 
@efe\)mä:f3igfett besfelben ~olge reiften müHen; in bel' t1efofgung 
biefes .l8efe~(eß fönne bager eiue fdjulb91lfte S)anblung bes !Se: 
fragten nin,t eroHcft roerben. :nie ~rage, ob bel' !.Beffagte in feiner 
<5teUung als q3oIi3eiorgcm bei einer ~er~aftung roibmedjtHcl) ober 
fc9ulb~aft ge9anbelt lja6e, wirb uun aoer in i~rem g,nWn Umfang 
ntdji \)om eibgeuöfitfdjen, fonbern "om fantonal.öffentlidjen 1Recl)te" 
tiel)errfdjt; mit i9rer ~etnetnung fä:llt bie ?Hnroenboarfeit "on 
?Hrt. 50 unb 55 O;R auj3er $etrad)t unb bamit ift gefagt, bau 
bieies @ntfdjä:bigungßoege9ren (!.Berufungßantrag sub a) bel' .reom~ 
peteu3 bes !Sunbesgertdjtß entaogen ift. 

3 . .reann fOUlldj für bie tiunbeßgeridjtlidje .reompetena nur ba6 
aroeite ;Redjtstiegeljren in !.Betradjt faUen, fo tft auf biefes au~ bem, 
in &rwä:gun13 1 nngefii~rten @runbe - manger einer me~ts." 
fd)rift -nicf)l ein3utreten; -'-

erfannt: 
?Huf bie !.Berufung wirb nidjt eingetreten. 

XI. Organisation der Rundesrechtspflege. N° 98. 797: 

98. ~deit :uom 10. ~lfoßet 1908 in <Sadjeu 
1. ~~ottbffl~, 2. ~ottuob, .reC u. iSer .• .reL, gegen $tuJe, 

!.Bell. u. iSer . ".I8ef!. 

Legitimation zur Berufung: Sie fehlt im Pt'ozess wegen Verletzung 
des Urheberrechtes· einer Partei, die durch ZWtschenverfahren als 
Zivilpartei nicht zugelassen worden war und daher im Endurteil 
gar nicht als Partei figuriert. - Berufung gegen ein Urteil, das aut 
Grund eines Rückweisungsentscheides des bundesget'ichtlichen Kas-· 
sationsho(es !ion der kantonalen Instanz gefällt worden ist. Unzu-
lässigkeit. 

:nas !Sunbeßgetidjt ~at 
bn itel, ergetien: 

A. :nurel) Urteil "om 19. ?Huguft 1908 ~at bie q3oIiaeifamme~ 
beß ?HppelIa!ions. unb ,ttaffattons90fes beß .reantonß iSem über 
bie \lon (;tl)ollbenß gegen .rerufe ange90bene <Straf~ unb .8i\)Uffage: 
wegen ~ede~ung beß Urgetiemd)tß erfannt: 

I. :nie ?BerurteiIung bCß @eorg .rerufe au einer &ntfdjäbigung; 
\.lon 35 ~r. an bie Bi\.li(pnrtei (;tl)oubenß C:nißpofiti\.l 12 bes Ur; 
teils 'Des q30liaeiridjterß \;)on !Sem Mm 24. :nesember 1906) ",irb' 
eüs in medjtsfraft erwCtdjien ernart. 

II. @eorg .rerufe roirb Mn bel' ?Hnfdjufbigung auf ~iber~anb{ung. 
gegen bas iSunbesgefe~ tietteffenb bas Urljcberredjt an lllierten bel' 
ßiteramr unb .reunft \.lom 23. ?HprU 1883, angenlid) begangen am 
15. IDNira 1897 in iSem; fteigefprodjeu o~ne &ntfdjä:bigung. 

III. ,3n ?Hnroeubung bel' &rt. 368 unb 468 <5tr?B werben Me 
.reoften bel' ßinifpartet (;t~oubons aufedegt. 

IV. @emä:13 &rt. 365 ?HL 1 !e~ter 6at <5tr~ orbnet bas @e. 
rid)t bie ßurücfftellung be~ mit !.Bef dj!ag belegten WotenUtateria!~ 
an ben &igentiimer @eorg ,ttrllfe an. 

B. @egen biefes UrteU 9noen foroo~( bel' ßil,)iWäger (;t~oubenß 

nIß auef) bie &roeu @ounob red)t3eitig Me !.Berufung Qn ba~· 
!.Bunbesgeridjt erfIä:rt. 

(;t~oubenß ftellt bie ?Hnträge: 
1. @eorg .rerufe fei bel' an bel' ,oper ~auft liegangenen ?Ber~ 

Ie~ung bCß Ur~eoerredjts (~er\lielfamgungsredjtes) 3um Wad)tetl 


