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bet. ~enn ~enn DIlß ~cf)eibungßurtQei1 beß m:mtßgericf)te~ ~Ue· 
berfimment~aI ll~m 14. IDlärö 1877 red)tßi.ler'bin'cUd) alg nid)tig 
ed(ärt ~or'een tft, fo ~utbe bie @~e beg U. mo~ren mit 'cer ~o· 
faHe, geb. ~ufener, übet~aupt nieinalß tecf)tggü{tig aufgerögt, 6e
jlan'c allo öur ,seit ber @inge~ung ber @~e beg ,sum6runn mit 
ber ~ofane, geb. ~ufener, nocQ /su ~ecf)t, 10 baa biefer teutern 
~~e ll~n llorn~erein 'oag örrentlicQ nennenbe @~e~in'cerniu beß 
m:rt. 28 ,sirrer 1 'ceg @efe~eg über ~ii.li{ftanb un'c @~e entge" 
genjlan'c, ~ag mit ~ot9~enbigteit. ~ur ~icQtigedlärung berfef,. 
hen fü~ten muUte. Cm:rt. 51 leg. Cll.) 

6. 3n mebie~ung auf bie stoften'llert~eilung red}tfertigt eg 
ftcQ, ben ~efuttenten, ba fte mit ben fämmtHcQen mege~ren 
ablsu~eifen finb, bie @etid)tgfoften fo~ie eine \ßr~~eUentfcQäbi. 
gltng an U. m~~ren auflsuedegen; i.lon ber m:lt~age einer \ßro= 
~eaentfcQäbigung gegenüber bem ~taate metn fann mit ~ücf· 
ficf)t 'carauf, baß aucf) in Dem angefocf)tenen Urt~eile 'oaß @e· 
rid)t bie stoften auf bie @eticQtI~faffe übernommen 9at, für 'eie 
gegen~ärtige 3nfhl1lls ebenfaffß a6gefe~en ~erben. 

!lemnacQ 9at· baß mun'ceßgeticQt 
etfannt: . 

1. !ler ftaaH~recQtncf)e ~efurg ~irb, fo~eit er gegen 'eag 
Urt~eil beß bernifd)en m:ppeffati~nß. unb. staffationß~ofeß llom 
27. ~oi.lember 1879 getid)tet ift, alß unbegrünbet abge~iefen; 
f~~eit er gegen baß Urt~ei{ beg nämHd)en @eticf)tßQofeß llom 
14. ~e1sember 1878 geticf)tet ift, ~itb auf benfeIben nic!)t ein" 
getreten. 

2. !lie 5llieiterlsiequng beß Utt'QeW5 i.lom 27. ~ollember 1879 
wirb alß unbegrünbet abge~iefen. 
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VI. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits Und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 
Differends de droit civll 

entre des cantons d'une part et des corporations 
ou des particuliers d'autre part. 

53. Urt~eH ll~m 10. m:pril 1880 in ~acf)en 
~~ur gegen @raubün'oen. 

A. 3m 3a~re 1877 ftellten bie ~teuerbe~örben 'cer ~ta·ct 
(,t~ur, geftü~t auf 'eaß im ~rü~nng g1. 3ß. angencmmene neue 
ftäbtifcf)e ~teuergefe~, ~onacf) affer @rwerb auß in ~'Qur lie::: 
tri ebenen @efcf)äften ber ~tabt lleriteltett ~erben mus, ber mer::: 
waltung 'cer graubünbnerifd)en ~antllnarlianf einen ~teueqetter 
aur m:ngabe i~reß fteuerbaren mermögenß unb @infommenß öu. 
!ler .!lhdtor Der stantonalbanf ~ieß iebllcf) benfefben mit ber 
$emetfung liurU.c'f, bie stantonal6ant ~erbe faum llerp~id)tet 
fein, ftä'ctifd)e ~teuern öU belsa~len; jebenfaffß mÜßten barüber 
1>.orerft bie liujlänbigen me'Qörben entfd)eiben. ~er mit ber ~acl)e 
~efaste st!eine ~at~ beß stantong @raubünben lvracl) ~iet\luf 
burcf) ,sufd)rift an ben ~tabtrat'Q ll~m IDlärA 1878 ber ~tabt 
~~Hr baß mejleuerungßrecf)t gegenüber ber stantonalbanf unter 
einge~enber megrünbung ab, inbem er 9reicQ3eiti9 ertlätte, bau 
er, ~enn ber ~tabtrat~ llon ~~ur auf bem erQllbenen m:nfl'rud)e 
lie~arten follte, bie ~rage ber ~tanbeßf~mmiffion unb bem 
@rosen ~atQe, weIcQen me~ör'cen bie gültige 3ttterpretatilln ber 
@efe§e ~ujle~e, ~ur fd)lh~ancQen @ntfcf)eioung ll.odegen mÜßte. 
~a ber ~tabtratQ llon ~'Qur burd) ,sufcf)rift llom 27. IDlai 1878 
(tuf feinem m:nfl'rud)ebe~arrte, f~ ~urbe bie ~rage bem @rcuen 
mat~e llorgelegt, ~erd)er über oie i~m gemacf)te mOtlilge am 
17. 3uni 1878 in ber IDleinung liur stagegorbnung fd)titt, baa 
bamit implicite baß mllrge~en beß stleinen '~at~eg gebilligt, 10::: 
mit ber ~taot ~~ur bag ~ecf)t öHr mefteuerung ber stant.onal" 
bant aligefl'rllcf)en fei. 
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B . .eierauf reia,te bie Gtabt ~Qur, geftü~t auf ~rt. 110 
ßiffer 4 ber munbeß~e:rfaffung unb auf ~rt. 27 ßiffer 4 beß 
munbeggefe~eß i\ber bie f)rganifathm ber munbeßrea,tßl'~ege 
beim mltnbe~getia,te eine ~ent 15. IDlär~ 1879 batide stlage~ 
fa,tift eiu, in ttle{a,ex fie bie ~ed)tßbitte ftefft: ba~ munbeßge. 
ria,t möge edennen: 1) ®ß fei bie ~egierung beß stantenß 
@raubünben nia,t bexea,tigt, bie mefteuerung ber graubünbener 
stantenalbanf, b. ~. it;reg ®rttlerbeß unb it;reß ~efer~efenbg, 
bura, bie Gtabt ~9ur AU ~er9inbern. 2) steftenforge. ßur me· 
grünbung ttlitb im ?mefentna,en bemedt: ::tlie graubihtbnetifa,e 
stantonalbanf fet, ttlie beß nät;eren außgefüt;rt ttlitb, eine feib::: 
ftänbige iuriftifa,e ~erfen, nia,t eine liroUe ~btt;etrung beg fan' 
tonalen %hlfuß. ~rß iutiftifa,e ~erfen fei biefelbe im @ebiete 
beß mermögenßrea,teß rea,tßfät;ig ttlie l't;~fifa,e ~erfenen, beü::: 
t;alb aber aua, fteuerl'~icf)tig, ttlie bieß ber stanten felbft ba::: 
bura" bau er bie stantenalbanf eilm ston~effienggebüt;r für 
it;re motenemiffien unterttlerfe, anedannt (labe. ::tlaü ber stan::: 
ton einerfeitß @arant für bie ~en bel' manl eingegangenen 
merbinbna,teiteti fei, anberfeUß ben .sat;reßnuljen im ttlefentli, 
cf)en beöiet;e, änbere t;ieran nicf)tß. ::tlenn bei eiltem ®rttlerbßge. 
fcf)äfte fomme eß mit me3u9 auf bie Gteuern nia,t barauf alt, 
auf ttleffen ~ea,nung baffelbe arbeite, fonbern rebigfid) barauf, 
cb eß nad) aUßen alß felbftdnbigeß ~ed)tgfubiett erfa,eine. 
::tliefem ®runbfalje müffe fid) aud) ber Gtaat unterttlerfen, 
ttlenn er inbuftdeffe ®efd)äfte erria,te, ttle1d)e arß felbftdnbige 
~ed)tßfubiette auftreten. ~ffein aUd) ttlenn ber Gtaat baß manf· 
gefd>dft in eigenem mamen betriebe, fo [tänbe feinet merteue::: 
tung butd) bie Gtabt ~t;ur nad) graubünbnerifd)en @efe§en 
bod) fein ~inberniu entgegen, 'oenn nut @runbeigent~um beg 
Gtaateß, ttleId)eg unmittelbat öU Gtaatßö\t'cden biene, nia,t 
aber an'oereß Gtaatß'Oexmögen I rei nad) einem @efelje 'Oem 
28. mO\.lem6et 1854 ~.()n ber ®emeinbebefteuerung befreit. mol
len'oß ~on feinem melange fci eß, ttlenn Die ~egietung beß 
stantonß @raubünoen fM) auf § 6 beß ftdbtijd)en Gteuergejeljeg 
berufe, ttlenad) Der ®intommengfteuet unterliegen ®rttlerb unb 
®intommen ~iefiger ®inttlo~1tet unb ~ier befte(lenber stor~o:ra· 
Honen uno ®rttlerbßgclcfffd)aften. ?menn t;ier 'Oen Den Gtiftun::: 
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gen, aU ttlefd)cr straffe bon iutijlifcf)en ~erfonen 'oie stantonal· 
banf ge~öre, nicf)t aUßbri\cWd) bie ~ebe fei, je ioffen bamit 
bCd) cffenbar affe iuriftifd)en ~erfonen beöeid}net ttler'oen, ttlie 
fid) aUd) batad ergebe, bau in § 7 beg nämHcf)elt Gteuerge< 
feljeß, ttleld)er ~en ber Gteuerbefreiung ~anHe, teine iuriftifd)en 
merfcnen genannt ttlerben. 

C • .sn i~rer mernet;mraffung mad)t 'oie ~egierung beg stan· 
tonß ®rauMnben geHenb: ?mie fid) aug ben in meöug genem· 
menen meftimmungen ber mun'oegberfaffung unb beß @efe§eß 
über 'oie f)rganifatien ber munDeßred)tgl'~ege ergebe, ttloffe 'oie 
(Stabt ~t;ur 1Qren ~nf~rud) im ?mege ber ~i'Oimage ~erfelgen 
unb begrünbe barauf bie stempete1t~ beß munbeggerid)teg. @g 
~anbre ftd) nun aber tm 'OorHegenben %affe gar nid)t um einen 
l'ri~atred)mcf)en ~nfl':rud), fenbern um einen ~nfl'rua, ßffelttHC(J:: 
red)tlid)er matm. ::tlenn in %rage Hege, cu ber Gtabt ~~ur 
tag mefteuerunggred)t -gegenüber ber graubünbnerifd)en stan:: 
tenalbanf ~ujle~e, arg cijenliar nicf)t eilt beanfprud)teg l'ri~ateß 
~ermögenßted)t, jonbern ein ~ea,t l'ubn~iftifa,et matur; bag 
munbeßgerid)t fei alfo ~ur meuttt;ei{ung Der angeftefften strage 
uid)t fllm~etent. ::tlenn bie .snter~retation fantonarer metttlal· 
tuttgß. unb Gteuergefe§e, auf ttlelcf)e eß im ~odiegenben %affe 
attfomme, fte~e nid)t 'oem munbeggetid)te, fonbern ben ~uftättbi. 
gelt tanteualen merttla1tungglie~ßrben AU. ?moffte man ü6rigenß 
aud) annet;meu, bie ~()rnegenbe stIage fei cil;lifred)tna,er matur, 
fe ttläre fie 'ood) iebenfaffß ulltid)tig cmgebrad)t unD materieff 
unbegrünDet. ::tlenn arß ~ibmIage tönnte fte nid)t, ttlie gefd)e:: 
~en, gegen bie ~egierung alß \)crfugenbe met;ßrbe, fonbern fie 
mÜßte entttleber gegen bie ~egieru1tg ans mertreterin beß fanto:: 
nalen %igfuß cber aber gegen bie graubunbnerifd)e stantenal· 
bant angebrad)t ttlerben, ttleun man bie re~tel'e, ttlie bie Gtabt 
~ur bieß tQue, arg fem~änbigeg ~ea,tßfubiett betrad)te; in 
leljterem %affe ttläre bann a'tiet ttlieberum baß munbeggerid)t 
aUt ®ntfd)eibung nid)t fompetent. .sn 'oer Gad)e fe16ft fei bie 
<;tntfd)cibung bex gtaubünbnerifd)en me~örben burC{)auß gered)t:: 
fertigt. ::tlie manf fönne nid)t arß fel6ftänbigeg ~ed)tgfltbieft 
lietrad)tet ttlerben, lonbern bUbe eine ~6tt;eifung bet fantonaren 
merttlaHttng, foffte man fie itbrigenß auel) arß formeff felliftän, 
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bige~ ffiedjt~iubieft betradjten, fo \>etttlalte fie bodj, ba ber ffiein, 
gewimt ~u Gtaat~Attleden I>erttlenbet wet);le, Gtaat~gut unb 
müffe ba~er I>on bel' 10teuerl'~idjt befreit fein. IDenn nadj aff, 
gemein geltenben ffiedjt~grunbfä§en unterfte~e ber Gta(tt ber 
@emeinbebefteuerung ltidjt, WOl>on audj nadj grau6ünbnerifdjem 
ffiedjte nur für ®runbeigentl)um, b(tß nidjt unmittelbar ~u 
GtaaH33Weden biene, eine ?lCußnal)me gemadjt werbe unb wd~ 
djer ®rur.bfa§ logar, wie när,er (tußgefü~d wirb, im ftäbtifdjen 
Gteuergeje§e felbft anerlannt fet. IDemnadj wirb beantragt: 
1) IDie (s;il>iHfage ber Gtabt (S;~ttr fei Wegen ?Ridjt3uftänbigteit 
beß mu1tbeßgeridjte~ 6urüdauWeife1t. 2) @I>elttueff fei bie Gtabt 
(S;l)ur mit il)ren ffiedjtg6egel)ren überl)aupt, weil unbegtünbet, 
abAuwci f en. 

D. 3n i~ret: ffiel'Hf bemetft bie Gtabt (S;ljur, roäl)renb fte in 
ber Gadje fd6ft bie ?l(ußfüljrungen bet ffiegierung befäml'ft unb 
an ben mel)auptungen ber Stlagefdjrift feftljärt, in me~ug auf 
bie aufgeworfene S'eompeten~e@inrebe : }.illenn (tudj im ?lCffse~ 
meinen ba~ Gteuerwcfen nem ßffentndjen ffiedjte unterftel)e unb 
in ben mereidj ber fantonalen Gouberlinität faffe-, fo Fei bieg 
bodj im borliegenben ~affe beFljalb anberß, Weil eg fidj in er· 
fter ,tqnie nidjt um bie ?lCußregung ber lantonalen unb ftäbti= 
fdjen Gteucrgefe§ge6uns, fonbem um eine eminent ci\,)Hredjtridje 
~rage, nämndj Die ~rage l)anHe, ob bie S'eantonalbant ein 
fef6ftänbigeß ffiedjtgfubjett fei ober nidjt. IDie S'elage fei barauf 
geridjtet, baß bie S'eantonaf6ant mit ffiüdfidjt auf i~re Gteuer< 
.»fLidjt als iuriftifdje ~erfon tlom S'eanton an3uedennen, mit a~ 
bem }!Borten, baf; ber S'eanton nidjt beredjtigt fei, fid) mit ber 
S'eantonalbanf ~u bem @nbe AU ibentifiisiren, um Ie§tere ber 
S'eommunaXjteuer AU ent~iegen. 

IDul'ntanbo fül)rt bie ffiegierung bon @raubünben, inbem fie 
im Uebrigen bie \,)on i9r bertretenen ?lCuffteUungen näl)er begrü~ 
bet, in mCAu9 auf bie S'eoml'eten~frage aug; }.illenn aud) bie, 
iibtigeng nidjt einmal entfdjeibenbe ~rage, ob bie S'eantonaI· 
bant ein feIbftänbigeß ffiedjHsfubjeft fei .ober nidjt, eine c1\,)i{= 
redjtHdje fei, 10 werbe bodj baburdj ber gegenttlärtige ffiedjtßftreit 
nidjt feIbft ~u einem cibUrecI)trtdjen: benn eg l)anble fid) nidjtg. 
beftoweniger ~ebigIidj um bag mefteuerungßredjt, allo um ein 
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ilffentlidjeß ffiedjt gegenüber einem beftimmten Gubielte, 6eöie, 
~ungßweife mermögengfoml'le~e. 

;I}aß munbeßgeridjt isie~t in @rwägung: 
1. }!Bie (lug ber in ber S'eragefdjrift gegebenen megrünbung ber 

Jtomvetenb 'oeß munbeggeridjteg Aur }Beurtl)eHung beg ge~enten 
ffiedjtg6ege~reng fidj ergibt unb ü6rigeng öwifdjen ben ~adeien 
nidjt bejlritten ift, ruft bie S'eragerin baß munbeßgeridjt aIß ~i· 
\,)Ugeridjt an, inbem fie gIau'6t, baf; bie \,)orliegenbe Gtreitfad)e 
fidj bef;~afli aIß (s;i\,)ifl'roAefifaet;e quaHfiöire, weil beten @nt" 
fdjeibung, tljrer ?lCnfiet;t nadj, 3unädjft bon ber Eilfung ber naet; 
ci\')ifredjUidjen ilirunbfä§en öU beantttlortenbelt ~rage, ob bie 
graubünbner S'eantonallianf eine feI6ftänbige juriftifdje ~erfon 
ober eine ?lC6tljei{ung beß fantonalen ~ißfuß fei, a6~ängt. 

2. IDiefe ?lCnfidjt ift (tber .offenbar unliegrün'oet unb eß Hegt 
~ier eine (s;ibif.»roöef;fadje überaff nidjt \,)or. IDenn: 

a) IDaß ffiedjtß6egeljren ber S'elägerilt ge~t bal)in, eß fei ~u er" 
fennen, 'oie ffiegierung be~ S'eantonß ®raubünben f ci nidjt 6e
redjtigt, bie Gtabt (S;l)ur an ber mefteuerung oet graubünbneri· 
fdjen S'eantonatbanf (;u \,)er~inberlt. @g Wirb a1fo 6eantr(tgt, e~ 
fei bU erträren, bie ffiegierung fei nidjt beredjtigt, eine beftimmte 
merwaltungßl)anbluitg \,)oquncl)men. ;I}ie stlage ift 'oemnadj nidjt 
gegen 'oie ffiegierung a113 mertreterin beg Gtaatß~gtug, br~ie. 
~ungßttleife gegen ben Gtaat an~ ~ri\,)atredjtgiubieft, fon'c-ern 
uielmel)r gegen 'eie ffiegietung alg foXdje, '0. l). arß Dtgan ber 
10taatgl)ol)eit geridjtet. 

b) 3n meaug auf ~o~eitndje merfitgungen fann nun ber 
eta at be~ieljunggweife bie itaatndje merwanung~6el)5rbe nut 
infofem \,).or ben (S;i\,)i[getidjten belangt werben, arß eß -\,ti\,)at. 
redjmdje ~olgen loldjer merfügungen anbelangt, b. ~. infofern 
eg fidj um einen @ingriff in bie ~ribatredjtgf.»ljäre beß S'efä~ 
gerg ~anbelt. @in @ingriff in bie ~ri\,)atrecf)tgfp~äte ber Gtabt 
(S;~ur wirb aber in concreto \,)on biefer gar uidjt be~aul'tet unb 
eg fann audj \,)on einem foldjen offenbar nidjt bie ffiebe fein. 
~enn bag mefteuerunggredjt ber ®emeinbe, beffen ?l(ugbe~nung 
auf ein 6eftimmteg Gubjeft beAie~ungßweife einen beftimmteu 
mermßgengfom-\,Ie~ ~ier iu ~rage fte~t, ijl IebigHdj ein ?lCUg~ujj 
ber iiffentHdj red)tItet;elt Gteffung ber @emeinbe, nidjt eilte 'oer~ 
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fd6en ar3 ~ri\)atredJt3iubiett ~uftel)enbe meredJtigung. (mergt 
{SjntfdJetbungen, amtndJe ~ammlung II ~. 157 u. ff.) @nt· 
fd)eibuugen ber fantonalen mcr,i5r'oen über 'oie SUu3ber,nung 'oie· 
feg med)teg tn fubjefti\)et ober objetti\)er }Be~ter,ung fönnen ba
~er nid)t auf bem lIBege bet (;S;iI)ilt{age, fonbern nur, fofern 
fte eine mede§ung \)erfaffunggmäßiger @elUär,rIeiftungen entl)al. 
ten rollten, auf bem lIBege beg ftaat3red)HidJen ffiefurfeg beim 
mllnbeggerid)tc angeyod;ten lUerben. 

e) mötng unerl)cbHd; trt baneben ber Umftanb ba~r nadJ ber 
met;alll>tung ber stHigerin, -'oie afferbingg nad) ct\)ilred;tlid;en 
'@runbfä§e1t ~u beantlUortenbe ffragc, ob 'oie grallbunbncrifd)e 
!tantonaf6ant eine fe16ftänbige juriftiid)e $erion neben bem 
lantonalen %igfug fei, für 'oie ~utfd)eibllng über 'oie ~teuerbe· 
red)tigung ber @emeinbe \)on mebeutung 1ft. :IJelttt für bie 
ffrage, ob eine merlUaftunggfad)e ober eine (;s;Mll>ro~eufad)e 
\)otliege, ift nad) affgemein anedannten @mnbfä§en ein~ig 'oie 
~,atur beg ftreitigen SUnil>rud)e3 entjd)eibenb, wär,renb eg \)ötng 
gleid)gültig bleibt, ob in me31er,ung auf ein~crne ~lInfte ffied)tg. 
fä§e beg öffcntnd)en J)ber beg ~ri\)atted)teg aur SUnlUenbung öU 
liringe1t finb. 

~entttad) l)at bag munbeggerid)t 
erfannt: 

SUuf 'oie ffrage lUirb wegen 3ntoml>etenö be3 @edd)teg nid)t 
<ctngetreten. 

54. Udl)cil \)J)m 26. 3uni 1880 in ~ad)en 
et bgenö ff if dJ e m a nt ge g cn ~taa t ~rei burg. 

A. ~er ~taat ffreiburg fd)ulbete alg ffied)tgnad)folger ber 
~ifen6ar,ngefefffd)aft Eaufaltlte"ffrei'burg"mern ber @efefffd;aft 
ber ~arig·.2~on,IDlittelmeetbaf)tt in ~arig ben staufl>reig fiit 'oie 
Einie @enf,merfoi~ im metrage \)on ungefäf)r 6 IDlillionen ffran= 
len. ~ie @efefffd)aft bet ~arig"E~J)n·IDlittermeerbar,n \)edangte 
SUbtragung biefer ~dJurb unb eg fam nun, butdJ ~a~lUifd)en. 
lunft ber eibgenöf~fd)en manf in mem, folgenbe stombination 
öu ~tanbe:· ~urd) mettrag \)J)m 19. ino\)ember 1864 AlUifd)en 
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ber ~atHs<E~onIDlittelmeerbaf)ngefefffcf)aft unb ber eibgennffifdjen 
]Banf öebhte bie erftere 'ocr lettern i'9r @utf)a6en an bie @ifen= 
tiaf)ugefefff~aft ßaufanne·ffrei6urg.mern unb ~lUar al pari. (SUd. 
1 unb 2 btefeg mertrageg.) Ueber 'oie me~a'9lung beg (;S;effiong" 
l'reifeg w,urbe ftil'ulitt, bau ber stautJ)n ffreiburg für ben metrag 
ber J~agltd)e~ ~d;ulb ~ta\ltgo6ngationen \)J)n je 500 ffr., rocldje 
äu I) 10 \)etAt1tg~ar unb bJ)m 1. 3anuar 1880 an in 10 3af)reg" 
fer~en rücf"af)16ar feieu, freiten folle unb biere ber ~arig<E~on= 
IDhUe1meer6af)ngefefffd)aft an 2ar,lunggftatt öu ü6ergeben feien. 
(~rt. 3 beg cU. mertrageg.) ffür meqinfung unb mücföaf)lung 
btefer Dbligationen \1erl'~id)tete fid) bie eibgenöffifd)e manf gegen" 
übet ber ~arig"E~on·IDUtte1meer6af)n alg fJ)Iibarifd)er mürge' 
im Ue6rigen ü6ernaf)m biefel6e bie weitere mer~~id)tung I bief; 
~b!igationen ferienlUeife big Aum 31. ~e~ember 1871 al pari 
äurucföufaufen. (SUd. 4 beg medrageg.) ~urd) einen medrag, 
wefd)er am 28. ino\)em6er 1864 älUiid)en ben ~elegitten beg 
jtantong ffreiliurg unb ber eibgenöffif d)en manl unter matififa" 
tiong\1or6er,alt in mem a6gefd)10ffen, am 9. ~eöember 1864 \1J)n 
bem merlUartungßratf)e ber eibgenöffifd)en mant, am 30. ino\)cm· 
{;er 1864 \)om megietunggratf)e unb am 15. ~e6em6er g1. 3. 
1)Olli @ro~en matf)e beg stantJ)n~ ffrei6urg ratifi~itt wurbe, trat 
ber stantJ)n ffreiburg bem medrage AlUifd)en ber eibgenöffifd)en 
mant unb ber ~arig"E~on'IDlittelmeer6al)ngefefffd)aft \1om 19. 910# 
1)ember 1864 feinerfeitg bel. 3n biefem mertrage bom 28. ino" 
1)cm6er 1864 witb, neben ber ~til>Uration einet stommiffiJ)ng. 
gebür,t für 'oie eibgenöffifd)e mant, weld)e ebenfaffg in ~taatg· 
06liga!iJ)nen beöaf)rt lUerben foll, namentnd) 6eftimmt, bau ~Ut 
~id)etr,eit ber AU emittirenben DbHgatiJ)nen bie Einie @enf" 
metfoi~ unb If)re @drägniffe gemäu ber maßgeBenben @efe~ge .. 
bu~g beg !tantong @enf, ·auf beffen @ebiet 'oie Einte liegt, ~~vn" 
t'9efarifd) eingefe§t Werben fJ)ffen (SUd. 3 beg mertrageg) unb 
Werben im ffernern in me3ie~ung auf bie me~a~lung ber 2infen 
unb Me ~ücf3af)lung beg stal>italg folgenbe meftimmungen ge# 
troffen: 

SUd. 4. Les produits nets de la ligne seront livres chaque 
mois ä. la Banque federale ou ä. son eomptoir a Lausanne, 
afin d'assurer le service des interets des obligations. La Banque 
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