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sia in se medesima fondata, se cioe sussistano realmente ~li 
asserti danni ed i soprusi che le servono di base. v 

4. L' attore ha bensi cercato di motivare, per via d'analo
gia, la responsabilitä. della convenuta nel ca~o particolare col 
dire, che· a sensi deli' art. 1095 di quel Codice civiIe il prin
cipale 0 committente dev' essere garante de' suoi commessi 0 

dipendenti per gli aui ehe questi commettono in tale qualita; 
~a o1tre~he neHa sua generica enunziar.ione simile principio e 
In parte mesatto, esso non fa d'altro canto pel ca so concreto, 
avvegnache il rapporto in discorso fra iI funzionario e 10 Stato 
n?n sia: ~ome quello deI commesso verso iJ principale di mero 
gm re clVlIe, ma appartenga invece essenzialmente al diritto 
pubblico e non si possano quindi applicare gli stessi principi 
ehe reggono la responsabilita deI committente pei crimini 0 

delitti de' suoi dipendenti anche quando si tratti della respon
s~bilita deHo Stato per i pubblici funzionari. (Sentenza gi:i 
cltata deI 10 febbralO 1877 nella causa Kestenholz contro Ba
silea Citta). 

Conseguentemente, 
n Tribunale federale 

pronuncia: 
Il petitorio 20 Iuglio 1879 deI signor Giuseppe Vanini con

tro 10 Stato e governo deI Cantone Ticino e respinto in con
formit:i dei suesposti considerandi. 

17. Utt~eH lll>m 12. ~ebruar 1881 in ~a~en 
G>er6er gegen memo 

A .. ~~riftian G>er6e~, ~anbeHlmann in ~teffH~6urg' 6ei ~~un, 
~ntte tm ~er6ft 1879 tn Ungarn gröuere ~uantitäten lIngarifel)et 
stot~meine angefauft,. tl)el~e in me~rmn ~enbungen im ~aufe 
'oe!3 ID1onate13 ::;Deöember 1879 auf bem ma~n~ofe in ~~un an. 
langten. G>eflü§t auf § 10 Iier llom stegierunggtat~e be!3 Stan. 
to~g ~etn, in m:u~fü~rllng beg § 41 lie!3 G>efe§e!3 über 'oa13 
.\illtd1)f~aftgmefen linD ben ~anbel mit geiftigen @etränfen llom 

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen tl. Privaten etc. N° 17. 139 

4. ID1ai 1879, am 10. ~e%'tembet 1879 ~daffenen merorbuung 
betreffenb 'oie Unterfu~ung getfttger @etränfe, mona~ 'eie ~i· 
xenion be~ 3nnern befugt ift, \)on geiftigen GJetränfen, hlelcl)e 
an .\illirt~e un'o anbere im Stanton wo~nen'oe medäufer a'orei< 
fitt finD, an 'oer Stanton!3gren~e tel%'. bei ben D~mgelbbureau~ 
ID1ufter et~e6en unb biefelben unterfu~en ~u laffen, ~atte nun 
bie ::;Direfthm beg 3nnem be~ Stanton~ ~ern, mit stüdft~t auf 
ben maffen1)aften 3m%,ort llon mit ~uel)fin gefälfel)ten Ungar,,: 
weinen, bie m:nor'onung getroffen, bau bie (1)mgeIbeinne~mer, 
~unä~ft biejenigen ber ~au~titationen, in einem llon ::;Dr. ~~r. 
ID1üller, m:%,otQefer in mern, geleiteten eintägigen 3nftruftionl5: 
furie m:nleitung 'oaöu erQieHen, bte einlangenDen .\illeine einer 
~orfäufigen el)emiiel)en Unterfuel)ung bU untermerfen unb i1)nen 
'oer ~uftrag ert~eiIt wur'oe, biefe Unterfucl)ung jeinenen llor" 
buneQmen unb ~erna~ gegebenen ~allg bag in 'oer genann= 
ten merorbnung llom 10. ~e%'tember 1879 in me~ug auf ge: 
fälf~te beAm. llerbä~tige .\illeine llorgef~riebene merf(1)ren ein~u: 
leiten. ::;Da in fllnmen'oung bieret morf~tiften bet ::;Direftion beg 
-S'nnern bie an ben StUiger abreffirten, im ::;DeAember 1879 im 
maQn~ofe ~1;lUn angelangten Ungarmeine al~ ber ~älfel)ung mit 
~u~fin lInb mit einem an'oermeiten blauen ~arbfloff llerbä~tig 
feiten~ ber DQmgelDllermaltung beAei~net morben maren, 10 
ert~eHte bie genannte ::;Direftion burel) ~cl)reiben an 'oa~ stegie" 
xung~ftattQalteramt in ~Qun \)om 23. ::;DeAember 1879 letterem 
ben m:uftrag: "affe an ~errn G>erber abreffitten ungarif~en 
11 stot1)meine, fomo~{ 'oiejenigen, hlel~e bereitg lll>m ma~n~ofe 
"weg auf Eager gebra~t wurben, al!3 auel) fol~e, wel~e noel) 
"auf 'oem G>üter:6aQn~ofe fi~ befinben, \>otläufig mit mef~lag 
"aU belegen unb \>erfiegeln AU laffen, nacl)'oem llorerft llon jebem 
"eiuöelnen ~afi biefet stotQweine je ein genau numtnetideg un\) 
"etiquettitteg ID1ufler llon 1/2 ~itet entnommen murbe. ::;Diefe 

ID1ufter finb fo'oann bem SJerrn m:vot~efer ~rog in ~f>un aur 
::~emifcf)en Unterfu~uug AU übergeben, wel~em wir ~ieAu f.\)e~ 
lI~ieffe -S'nftruttion ertf>etren merben. 11 ::;Dabei mir'o beigefügt, bau 
baß nämli~e merfa~ren au~ für 'oie bemnä~ft ermarteten ~en= 
bungen \)on nngarifel)en stot1)meinen in m:nmenbung ~u bringen 
lei. ::;Diefe ~eifung Wur'oe \)om megierunggftatt~alteramte ~~un 
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außgefü~tt unb Demnacf), nad)bem bie betreffenbe merfügung bem 
$träger fcf)on am 23.i)eAember ~benbß eröffnet ttlorben ttlar, 
bie fragricf)eu @einfenbungen am 24. i)eöember 1879, t~eilß im 

. ~eaer be~ ~{äget~ 3u ~teffißburg, t~eW5 im ma~nf)ofe in stf)un 
mit mefd)lag belegt. i)ie \)on ber i)ireftion beg Snmm ange
orbnete amtncf)e @6~ertife burcf) ten ~~ot~efer strog in st~unf 
beffen @utad)ten \)om 25. i)e~embet 1879 baHt! unb am ftll: 
genDen stage an 'oie i)irettitln be1l Snnetn gelangte, ergab nun 
abet, bau eine merfäIfcf)llng be1l fraglicf)en @eineg nicf)t \)orliege; 
betfeIbe ~abe, 6emerft bet erttläf)nte @6vede, 3ttlat aUerbingg 
ein fe~t auffaaenbe1l ~ugfe~en, ttleIcf)eg fid) aber barau~ edHi, 
ren laffe, baß ber nocf) junge, nicf)t gan3 \)ergotene @ein auf 
feinet ttleiten meife ttlä~renb längeret .Beit ber ~ettfcf)enben ftren~ 
gen ~äfte auggefe§t gettlelen fei. macf) @ingang biefe~ @6~erten:: 
gutacf)teng \)erfügte bie i)iteftion beg Snnem nod) am 26. i)e~ 

3ember 1879 tefegra~~ifcf) bie 1lfuff)ebung ber }Sefd)lagna~me. 
.Bum gleicf)en @rgebniffe ttlie bag @utacf)ten be~ 1lfl1tltf)eferg strog 
gelangte ein baneben Dtln ber i)b:ettion beg Snnem ebenfaUg 
eingef)o1te~ @utad)ten beg 1lf~ot~eterg :Ilr. IDeüUer in mern, fettlie 
ein \)om ~Iäger ~riDatim eingef)oHeg @utad)ten beg ~rofeffotg 
:Ilr. ~d)war3enbad) in }Sem, "-,ercf) le§teref5 inbeß erft n\tcf) bem 
27. :Ile3ember 1879 an 'oie i)ireftitln beg Snnern abgefanbt 
wurte. 

B. ~ierauf reicf)te ~f)tijlian @erber am 6. Sanuar 1880 
bem ffiegierunggratf)e beg ~antong mem eine mefcf)ttlerbe gegen 
bie i)ireftion beg Snnem, geftü§t auf- baß @efe§ über 'oie mer~ 
antttltlrtlid)feit ber mef)arben unb meamten Dom 19. IDeai 1851, 
ein, in ttlelcf)er er ben ~ntrag ftente: eg fei aU erfennen, bie 
i)ireftion be~ Snnem f)abe fief) in ber \)tltliegenben 1lfngelegen: 
f)eit bem }Sefcf)ttlerbefüf)rer gegenüber eine ~flicf)t\)erre§ung ~u 
~cf)ulben fommen laffen, unter $ttljlenfolge, ttltlbei 3ur megtün~ 
bung in eingef)enber @rörterung auggefiif)rt ttlurbe, b\lU ba~ tf)m 
gegenüber feiten~ ber ~iremon beg Snnern betlbad)tete met~ 
faf)ren in me~rfacf)er lSe~ie~ung gegen bie mejlimmungen ber 
$erorbnung l>om 10. ~evtembet 1879 l>erftoUe. 1lfm 31. Sa
nuar 1880 befcf)lLlU tnben ber megierunggratf) beg ~anton~ mern, 
bet }Sefef)ttlerbefü~rer fci mit feinem mege~ten abgettliefen uno 
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tex stoftenfolge. Ee§terer teid)te ~ierauf am 22. IDeai 1880 bem 
"lSunbeggetief)te eine ~i\)mlage \)erbunben mit einem jlaat~red)t~ 
lid)en m.:furfe ein, ttltlrin er ttlefentlid) augfü~rt: i)er mefd)luu 
beg megietunggtat~~~ be~ ~antong }Sem \)om 31. Sanuar 1880, 
lUorin bierer au~fl1recf)e, bat eine ~mtg~flicf)t\)erle§ung ieiteng 
ber i)irettitln beß Snnern nid}t \)orIiege, laffe mit müd~cf)t auf 
'oie me~immungen beg bernerifd)en @efc§eg über bie merant· 
ttlortnef)feit ber }Sef)örben unb meamtem \)om 19. IDeai 1851, 
eine bO~l1elte ~uffaffung 3u. @g tönne nämHcf) berfeIbe entttle~ 
ber baf)in aufgefaut ttletben, baß bie DberBe~arbe bie merant. 
lUtlrtlid)fett für bie angegriffene 1lfmtßfteUe üBernel)me unb bem· 
nad) ber meicf)ttletbefü~rer mit einer auf 1lfmtg,,~id)t\)erle§ung 
begnmbeten ~iuilnage nunmcqr unmittelbar gegenüber bem 
~taate auftreten tanne, tlber aliet ba~in, bau tutcf) ben ablUd
fenben 1lfbminiftrati\)entfd)eib bie %rage, oli eine ~mtg~~icf)t\)er. 
le§ung uorliege, befinitiu et1ebigt unb bemnacf) bem meicf)ttlet. 
~efüf)ret ber mecf)t~lUeg in me3u9 auf biefe %rage \lerfcf)loffen 
fein IOae" ~onte ber megierunggrat~ feinem mefd)luffe Be~ttl. 
ber einid}lägigen meftimmung beg § 48 'oe~ @efe§eß über bie 
merantlUortncf)feit ber me~atben unb meamten bie le§tere me· 
beutung 6eimeHen, 10 fed;te ber Stliiger Die fragfid)e @efe§eg6e. 
ftimmung unb folgelUetfe ben barauf begrünDeten regietungß. 
rätl)Hcf)en mefd)luu auf bem ~ege beg ftaatBred)tlid)en mefurfeg 
alg \)erfaffung~ttlibrig an unb beantrage, e~ fei bie meftim~ 
mung in § 48 beg bernerifcf)en merantttlortlid)feitggefe§eg, ttlo· 
nocf) 'oie @rörtetung über bie @~iftell~ einer mede§ung ber 
mmt~~fficf)ten nicf)t ten über 'oie ~d)abcnerfa§f(age urtl)eilenben 
Gjericf)ten an~eimgegeben, lonbern ben ~bminiftrati\)bef)örben 
dn~ig btltbe~alten ttlerbe, alg \)erfaffungßttlibrig aufbu~eben. 
:Ilenn nacf) § 17 'ocr bernetifcf)en ~antonaluerfaffung fönnen 
~i\)ilanfl1rücf)e, bie au~ ber merantttlortHcf)feit fließen, unmittel~ 
{lar gegen ben ~taat bor ben @erief)ten geltenb gemacf)t ttlerben 
nnt mit bieiem \)erfaffunggmäuigen ~t'inbi~e ftünbe eine @e· 
. ie§egbeftimmung, ttlelcf)e ben @erid)ten 'oie ~ogniHl)n übe~ bie 
%tage über bie @6iften/s einer 1lfmt~l'~icf)tg\)erle§ung entötel)en 
unb benfelben nur ben @ntfd)eib ü6er bie ~ö~e be~ ~cf)abenß 
{!n~eimfteUen ttlürbe, in enti d)ie'J:Ienem @iberl~rucf)e. Snbeff en 
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graube St!~ger uodäu~g bavJ)n au~ge~en ~u bürfen, baB ber 
?Befragte Dte Sto1Ujleten~ beg ~unbeggetid)teg 3ur Stognition bar~ 
über, vb e~ne m:mt6l'~id)tver!~~ung vorliege, nid)t beftreiten 
tt>erbe, tt>emtt bann ber ftaat6red)tHd)e mefurg fid) Uon fefbft 
erfebigen tt>ürbe. @ine m:mt~i'~id)ttlerfe~ung ber ~ireftion beg 
3nnern fiege nun in bOi'velter me3ie~ung tlor. ,8unäd)ft nämnd) 
tei bie ~ire!tio~ _ be~ 3nnern nad) §§ 39 unb 41 be~ @efe~eg 
uber bag m.hrt~ldJaftgtt>eien unb ben ~anbel mit geijligen @e= 
tränfen unb nad) ber merorbnung uJ)m 10. Gei'tember 1879 
tt>v~( befugt, bie morrät~e tlon geifUgen @ettänfen bei ben 
.®id~en ober metfäufern, @ron~änbrer inbegriffen, einer amffi" 
d)en gefnnb~eitgi'ofi3eind)en Unterfud)ung ~u nnterfteUen, tt>or" 
auf bann je nad) bem @rgebniffe biefer Unterfnd)ung nnb nn= 
ter ben in ber merorbnung tlvm 10. Gel'tember 1879 aufge= 
f~enten ~a~telen bie Ston~gfation unb mernid)tung ber @etränfe 
emtreten fenne; nad) m:rt. 10 ber angefü~den merorbnung fte~e 
im ~emern ber ~iteftion beg 3nnem aud) ba6 med)t aU, IDlu" 
fier l)on @etränfefenbungen an inränbifd)e medäufer an ber 
Stantonggten~e teil'. bei ben D~mgelbbuteau~ er~eljen uni) bie~ 
fet.ben . tlorläu~g unterfud)en 3U laffen. ~agegen erfd)eine 'oie 
~tteftton beg 3nnern burd)aug nid)t an3 ljered)tigt, bie ~e= 
fd)ragna~me feld)er .®aaten 3U tlerrügen, weId)e nod) nid)t 3um 
metfaufe bcrbrad)t, b. ~. mit ben 3um medaufe beftimmten mor" 
r~t~en eineg. merfäufer6 uereinigt feien, ljei benen e~ biefmel)r, 
tt>te namentltd) bei roUenber '®aare, nOd} tlilUig ungewit fei

f 
.ob fie ~UlU merfaufe .ober ~ur ~abritation, ~um 5rranfit J)ber 
3um ?ßrlbat\)er.~.raud)e befti,mmt feien. @ine ford)e mefugnit felge 
aug ben angelu~rten mefhmmungen nid)t unb würbe mit bem 
?ßri~~il'e i,m .®iberfi'rud)e ftel)en, bau nur 3um liffentnd)en met
faufe befhmmte .®aaren ben geiunb~eitg~oli3ei1id)en mormen 
unterliegen. m:Ueiu, illenn ein merjleu gegen bie morfd)riften 
b,er mererbn~ng v.om 10. Gei'tember 1879 bemnad) id)on barin 
lIege, ban bte ?Befd)ragna~me eine~ 5r~eile~ 'oer in g:rage fte" 
~enben .®einfe~'oungen be,rfügt tt>orDen fei, tt>ä~ren'o 'oie fe ned} 
1m ~a~n~ofe tu %~un gefagert tt>aren, 10 liege eine nod) bier 
tt>ef;ntrid)ere ~e~reßung ber merorbnung tlem 10. Gei'tember 1879 
bartn, bau bte tu g:rage fte~enbe ?Beid}ragna~me burd) bie !li" 
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remen be~ 3nnern auf @run'e einer blouen ~enun~iatien ber 
Dl)mgelbbertt>cdtung 1)in, J)1)ne borl)ergegangene iad)uerftänbige 
d}emifd}e Unterfud}ung, angeorbnet worben lei. ~enn aug §§ 2 
u. ff. ber angefü~rten mer.orbnung foige jebenfaUtI, bau eine 
?Sefd)Iagna~me nur nad} borangegangener iad)berftänbiger Uno 
terfud)ung, fet etl butd) in bem ~e6irfe angeftente Gad)l>erjlän:: 
'eige, jei eg burd) ben bon ber ;IJireftten 'eeg 3nnern mit ben 
tt>iffenfd)afttid)en ~naf~fen beauftragten ~~emiter, uerfügt wer::: 
ben bürfe. merliegenb nun 1)abe 'oie ~iremon beg 3nnern, ftatt 
mit ber mefd)lagna1)me 3u5uwarten unb bor m:Uem eine Unter
fud)ung beg .®einetl burd) einen jad)verjlänbigen ~l)emifer an-
3uorbjten, 'oie ?Sefd)fagna1)me iofort auf @run'o beg ?Serid)te6 
eineß Dl)mgelbbeamten, 'oer jebenfaUg nid)t arg Gad)tlerftänbi~ 
ger betrad)tet werben fönne, berrügt unb erjl nad)träglid) eine 
fad)berftänbige Unterfud)ung angeorbnet. ;IJiefeg morge~en müffe 
arg ein leid)tferttgeg unb gefe§wibrige6 beöeid)net werben; benn 
eine fe fd)were IDlaj3naf)me wie bie 5Befd)fagna1)me unb ,8urftet-
1)aftung gan3er @aarenfen'oungen biirfe nid)t auf blol3en mer" 
bad)t 1)in, fon'eern erft nad) forgfältiger ?ßrüfung angeorbnet 
tt>erben. mefenberg 1)etberllu~e'ben fei bann n.od), baB bie ;IJi" 
reftion beg .3nnern if)re merrügung bom 23. ~el!em'ber 1879 
auf aUe an ben Stläger abreffirten €?enbungen ungarifd)er metf). 
l1leine, aud) auf biejenigen, wcld)e bamalg nod) gar nid)t ange" 
langt iDareu, ~on bernl)erein außgebe1)nt l)abe unb baB ~e ~d) 
mit bem 5Berid)te be~ UOI!' i1)r ferbft beigcAogenen ~~emiiertlf 

. beg ~l'ot1)eferg ~rog in ~f)un, nid)t begnügt, fonbern baneben 
UJ.ld) ein tt>eitere6 @utad)h~n beg m:l'ot1)eferß ~r. IDlüUer einge:> 
~olt unb etft auf le~tereg 1)in 'oie ?Sefd)fagna~me aufge~oben 
~alje. ;IJafi nun bem sträger anti ber fraglid)en merfügung ber 
~ireftion beg 3nnern ein bebeuten'oer, jebenfaUg ben ~etrag 
uon 3000 g:r. überfteigenber Gd)aben erwad)fen fei, ergebe fid) 
ben fefbft. mererft fci er Durd) bie fragtid)e IDlal3na~me unb 
beren öffent1iCl)eg ~etanntiDerben in feinen ~anbelßljeAie1)ungen 
unb überf)aul't in feinem raufmünnifd)en Strebite eml'finbf~d) ge" 
,d)äbigt werben unb fobann fci i~m ein fl'cöieUer mad)t1)ctr bar
autl ertt>ud)fen, bat; inTeIge fragfid)er merfügung ~ie auf b;m 
ma~n~ofe in ~~un angelangte ?lliagenlabung ungartfd)er .®eme 
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\t1ii~reni) me~reren stagen ber empfinblidjiten stärte au~gefe§t, 
bort ~abe lagem unb baDurdj eine beträdjtna,e ~ertr,\)erminbe:; 
tung Qabe erleiben müffen. @r fteffe bemgemäf) ben m:ntrag: @ß 
fei ber Gtaat mem ~u uerurlf)eHen, bem stlüget in metreff beß 
if)m au~ ber merfügung bet ~itettion bd\ -S'nnem 1>om 23. ~e~ 
~embet 1879 entftanbellen Gdjabenß eine angemeffene, burd) 
baß ®etidjt ~u beftimmenbe @lltfdjiibigung öu lei~en, unter 
sto~enforge. 

C. -S'n feiner memeQmlaffung etfHirt ber ~egierungratf) beß 
stantonß mem ~unädj~ in meöief)ung auf ben ftaatßred)tli~en 
ffidurß, bau er bie stompeten~ beg munbcßgerid)te~ /iur @ntfd)ei~ 
bung übet bie @~iftenA einer m:mtßvf(id)t\)erle~ung nid)t beftreite. 
@in 1>orgängiger @utfd)eib ber m:bmini~tati1>bef)ßrbe, \t1eld)er bie 
~mtßpf(id)t1>erle~ung anetfenne, fei nur bann erforberlid), wenn 
eine C:5:i,>ilfIage \t1egen m:mtßpf(id}t1>erle§ung gegen ben angeblid) 
fer,l6aren meamten verfßnlid) angefteUt \t1erben \t1offe; bagegen 
fei ein fofd)er @ntfd)eib feineg\t1egß erfotbetlid), \t1enn bie strage 
unmittelbar gegen ben Gtaat geridjtet \t1erbe. ~ie einöige me~ 
fd)räntung, weld)e in blelem ffaffe bem sträger aUferlegt werbe, 
befter,e barin, bau nad) § 17 ber stantona{uerfaffung unb § 51 
beg merantwortUd)feitggefe§eg baß ®etidjt bie stlage' gegen ben 
Gtaat nidjt anne~men bürfe, lii~ ber stläger nad)ge\t1iefen f)abe, 
bau er fidj bießfalfß \t1enigften~ breiBig. stage uorf)er ergeblid) 
an bie oberfte merwaltungßbef)ßrbe gewenbet f)abe. mad) bieien 
@rßtterungen erfd)eine ber ftaatgredjtlidje' ffietud3 alg gegen" 
ftanb~loß unb eg werbe bemnadj beantragt,bag ®etid)t mödjte 
auf benfelben nid)t eintreten, ebentueff benfelben im Ginne ber 
bargefterrten ~ußregung beß § 48 beß merantwott1id)teitggefc§e~ 
1>erwerren ; bamit \t1erbe benn \t1of)f aud) ber sträger fid) einIJcr" 
ftanben ert1ären. m3aß 'oie C:5:ibHtlage an6elange, 10 fönnte ber~ 
feIben bie @in\t1enbung entgegengefterrt \t1erben, bau ber stläger. 
feine @ntfd)äbigunggforberung gegen ben Gtaat bem ffiegierungS: 
tat~e niemalS eingereid)t f)a6e unD bau bemgemäu feine strage 
~ur .Beit aböu\t1eifen iei. m:lfein eß \t1erbe 1>on einer fi)ldjen @in~ 
\t1enbung Umgang genommen, ba berffiegierungSratf) bag (:S;nt. 
fd)äbigunggbegef)ren beß stlägerS bod) nid)t anetfennen, mitf)in 
'oie fragHdfe @in\t1enbung lebigHdj eine mer~ögmtng ber Gad)e 
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tcr6eifül)ren \t1ürbe. -S'n ber Gadje felb~ fobann \t1äre ~u }Se~ 
grünDung ber strage ber boppelte mad)ltleiS, baB' eine m:mtg· 
l'~idjtberle§ung ber ~ireWon beg -S'nnern IJorHege un'o baB bem 
.miiger barauß Gd)abcn crwad)fen fei, erforDerndj. ~eber in 
ber einen nod) in 'ocr (lnbern ffiidjtung nun aber fet ber me: 
Weig erlirad)t. ~enn stUrget baS mOtl)anbenfein einer ?l{mtg= 
~f(id)hmle~ung öunä:df~ mit bem Ga~c ~u 6egriinben uerfudje, 
bau 'ocr ~ireftion beS .s'nlteru baS med)t nidjt ~uftel)c, 'oie me. 
fdflagnal)me fold)er an einf)eimifd)e metfäufcr abreffirten ~aa~ 
tenfen'oungen an3uor'onen, weldje nod) nidjt ~um merfaufe ber~ 
lirad)t be3\t1. ben ;;um mertaufe beftimmten morrätf)en einbetleibt 
feien, fo erfcQeine biefe m:uffteffung arß biirrtg unbegrünbetj benn 
~g fei gc\t1iB feI6~'tlerftänblid) unb folge auß ber matur ber 
Gad)e unb beut .Bwede ber merorbnung bom 10. Gevtem6er 1879, 
baB ber ~ireftion beg .s'nnern, we!d)er burd) m:rt. 10 ber an
gefür,den illerorbnung . 'oie mefugniU eingeräumt fei, bon ben 
fraglid)en ~aarenfenbungen bei ben Dl)mgelb6ureau~ IDlufter 
~u etl,e6en unb biefellien unterfu~en 3U laffen, aud) 'Dag ffiedjt 
~ufteQen müffe, Wenn fraglidfer ~ein fid) alg ber ffäffd)ung 
bcrbäd)tig barftclfe, bag \t1ettere fadjgemäuc meriaf)ren gemäu 
m:rt. 2 u. ff. ber dUrten merorbnung fofort ein5uleiten. ~ag 
bann ben ~aupt6efdj\t1erbegrunb beg stHigerg anbelange, baB bie 
~ireftion beg -S'nnern ~e mefd)lagnal)me beg fragHd)en ~eineg 
angeorbnet f)abe, or,ne bau borf)cr eine fad)ber~änbige Unter::: 
fudjung beg feIßen ftattgefunben f)ätte, fo berul)e berfeIBe auf lr: 
tigen moraugfe~ungen. ~ie merorbnung \.lom 10. GCl'tember 1879 
~d. 2 untetfd)eibe 3wei berfdjiebene straffen ben Gadjuerftän~ 
bigen unb 3We1 berfd)iebene m:den ber Unterfud)ung, nämlid) 
erfteng 'oie Unterfudjung but'd) "je einen ober ö\1)ei Gadjber~ 
ftänbige, \t1eldfe bon ber :Ilireftion beg Snnern fur jeben lRmtg; 
be6irf ober für ein3elne G;emein'oen Be3eid)net \t1erbenJl (litt. a 
beg § 2 eiL), unb fobann 'oie Unterfud)ung "burd) eilten ,>on 
bel' ~irettion beg -S'mtern mit bcn \t1iffenfd)aftnd)en m:nal\}fen 
beauftragten C:5:f)emifer ll (litt. b beg § 2 eiL). ~erbe burd) bie 
Unterfudfung ber in. litt. a leg. eit. lie3eidjneten Gad)berftänbi< 
gen eine merfäffcf)ung mit Gid)crf)eit tonftatirt, fo f)aben bie 
Gadjberftänbigen nad) m:rt. 4 ber merorbnultg bom 10. Ge~~ 
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tember 1879 unter Su~ie~ung eineß IDUtgHe'oeß beg @emein'o", 
tat~eg 'oie f~fortige mefcf}lagna~me beß fraglicf)en @etränteg ~u 
berfü~en un'o 'oem 6trafticf}ter ~nbeige ~u macf}en, Ulelcf}er bann 
übet bie mejlrafung un'o stonfigfation befinitib öU entfcf}ei'oen 
~a'6e. ~erbe 'oagegen 'ourcf} 'oie fragHcf)en 6ad)berftänbigen 'oie
merfä{fcf}ung nicf}t ficf}er fnnftatht, 10 ~a6en fte bor 'oen ~ugeu 
beg· metfäuferß ein IDlufter aU berfiege!n un'o bem ~egierungß; 
ftatt~alter ~u ~an'oen bel' ~ireftinn beg ,snnern ~uöujle'ffen ~ 
le~tete ~abe lo'oann gemäü § 7 'oer cititten meror'onung einen 
{t~emiter mit 'oet ~na{~fe 'oer fraglicf}en ID1uftet ~u beauftragen 
un'o auf beffen ®utacf}ten ~in übet 'oie metUlenbung ober Set'" 
ftörung beg @etränfeg un'o über @inleitung 'oe13 ~ttafberfa~" 
reng gegen ben medäufet AU entfcf}ei'oen. :Ilie. Untetfucf}ung 
burcf} bie in ~rt. 2 litt. aber metntbnung beöetcf}neten ~acf}· 
berftänbigen lei alfo ftetg nut eine botläufige unb fü~re nut 
~ur einftUleUigen mefcf)ragna~me beg @eiränfeß, Ulä~ren'o über 
'oeffen stonfigfatinn befiniti\) entUleber ber 6trafticf}ter, Ulenn 
nßtQtg auf @runb einer geticf}tncf}en @~~edife, ober bie ~i" 
reftion beg ,snmm, auf @rutib beg @utacf}tcng eineg Uliffen" 
1 cf)aftncf} gebilbeten {t~emiferg ~u entfcf}eiben ~abc. ~emgemaÜ 
jei 'oenn aucf} 'oie in ~rt. 2 litt. a \)nrgefeQene Untctfucf}ung, 
'ourcf} ~acf}\)erftänbige feineßUleg~ eine cf}emifcf) anar~tifcf}e Un· 
terfucf}nng, Ulelcf}e nur burcf} Uliffenfcf}aftlicf} gebilbete {t~emifer 
\)orgenommen Ulerben fönnte, fnn'oern lebiglicf} eine \)orHiufige, 
quantati\)e ~tobe, Ule1cf}e auf einfacf}en @runbfä~en beru~e unb 
\)on ,sebermann, ber auf baß betreffenbe metfa~ten eingeübt 
unb Dem bie facf}beöüglicf}e fe~t einfacf}e ,snftruttion ~um mer" 
ftän'oniü gebracf}t Ulorben fei} \)nrgennmmen Ulerben tönne. 
mun feien \)on ber ~ireftion beß ,snnem alll 6acf}\)erjlänbige 
im Ginne Deß ~rt. 2 litt. aber citirten mernrbnung, aug 
SUledmlifiigfeitßgrünben, bie :S)Qmgelbbeamten, namentlicf} aud)
ber :S)~mgel'obeamte bon St~un beAeicf}net Ulor'oen; Ulenn allO 
bie ~irettion beß ,snmm, auf ®runb bet \)on 'oiefem me= 
amten \)nrgenommenen Unterfucf}ung, 'oie \)orläu~ge mefcf}lag" 
na~me ber fraglid)en ~einfen'oungen unb gleicf}~eitig 'oie mor· 
na~me einer cf}emilcf}en Untetfucf}ung 'ourcf} einen Uliffenfd)aftHd)
gebill:ieten {t~emifer angeorbnet ~abe I fo ~abe ~e teiue~Uleg~ 
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auf @runb einet Nonen ~enun3tation, lonbcrn gera'oe auf 
@runb bet in ~rt. 2 litt. a eit. \)orgefe~enen iacf}l.'etftänbigen 
Unterjucf}ung ge~anbelt. ~ie merorbnung unm 10. 6e.l>tem= 
ber 1879 jei alfo feine~Uleg~ \)ede§t, ionbern bag barin \)nrge= 
fcf}riebene merfa~ren aufg genauefte lieobacf}tetUlorben. Uebti" 
geng fei bie ~ireftion beß ,snmm liei @dan i~rer merfugung 
bom 23. ~e3embet 1879 nncf} \)nrftd)tiger AU .!merle gegangen 
inbem fie, bor &nOtDnung ber mefcf}lagna~me, 'oie t~r \)on be; 
~~mgelb\)erUlaltung ~ugeftefften uni) alß fucf}fin\)erblicf}tig be~ 
3etcf}nden ~rolien nocf} bem ~~ot~eter ~r. IDlü'ffer in mern, bef" 
fen {t~aratter arg Uliffenfcf}aftIicf}er {t~emifer nicf}t beftritten 
Ulerben Wnne, Augejlefft un'o erft auf 'oeffen @rtIärung ~in, bau 
er ben .!mein arg 'oer ~älfcf}ung mit ~ucf}fin unb Merbem nocf} 
mit einem an'oern blauen ~arbftoff in ~öd}jlem ®ra'oe \)et'oäcf}tig 
bettacf}te, bie \)ndäufige mefcf}lagna~me beg .!meineg \)erfügt ~abe. 
.!menn 'oie stlage be~aupte, bau bie ~irettinn beg 3nnem aucf} 
bie mefd)lagna~me beß nocf} auf ber ~eife befinblicf}en, an ben 
stUiget abref~rten, nocf} gar nicf}t unterfucf}ten .!meineß n~ne .!mei
terß angeorbnet ~abe, fn beru~e bieß auf einem IDliu\)erjlänb= 
uiffe 'oe~ le§ten 6a§eg 'oer merfugung \lem 23. ~eAember 1879. 
~urcf} bieien jei feinegUlegg bie mefcf}lagnaQme beg nocf} auf 
ber ~eife befinb1icf}en .!meine~ angeorbnet, fnn'oem lIUll auß· 
gefl'rocf}en Ulorben, baÜ -.nit meAug auf benielben baß gleicf}e 
merfa6ren Ulie in meAug anf ben liereitg angefommenen beoli= 
acf)tet Ulerbeu, b. ~. bau berfel6e erft unterfucf}t unb ~emacf} mit 
bemfellien nacf} IDlasgabe 'oer motfcf}riften 'oer merntbnung, unm 
10. ~el'temlier 1879 \)erfa~ren Ulerben fn'ffe. @benfn ~abe 'oie 
~itettinn beß 3nnern bie ~uf~eliung Der mefcf}lagna~me fofort 
nacf} @ingang beg @utacf}teuß 'oeß &~J.)t~eferg Strng in St~un 
auf telegra~f)ifd)em ~ege angenrbnet un'o eß lei \)Umg uuricf}ttg, 
Ulettn bie stlage lief)au~te, bau \)orerft nod) baß Uleitere @ut= 
acf}ten beg &~nt~eferß ~r. IDlftfier, baß bie ~treftion a'ffetbingg, 
um \)ö'ffig ficf)er AU ge~en, gleicf}fa'ffß einge~n1t ~abe, abgeUlartet 
Ulerben lei. @ine &mtg~f!icf}tuede§ung feitenß ber ~ireftion beß 
3nnern liege bemnacf} nicf}t bor. @g fei aber aucf} bem stläger 
ein ~cf}abett aug ber merfügung \)om 23. ~eAember 1879 nicf}t 
erUlacf}fen. ~ie amtncf}e Unterfucf}ung, Ulelcf}e barget~an ~abe, 
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baa fein m3ein I>offtommen nnl>erfäffd)t fei, ~abe i~m im @egen~ 
t~eH nut ~um $ortf)eH gmid)en fönnen unb feine faufmänni= 
id)e @f)re lei burd) ba!3 ganöe $etfat)ren in feiner m3eife berü~tt 
worben. 1'lenn e!3 t)abe ia biefem gat nid)t bie ~nfd)auung ~u 
@ruube gelegen, bat bem sträger dne ~ärfd)ung ber fraglid)en 
m3eine 5ur Eaft falle, im @egentf)eH ~abe ba!3felbe getabe ben 
2lt1ed ge~abt, if)n gegen .$Betrügereien feiteng feiner $etfäufer 
~u fd)ü§en. ~ud) babon, baa inforge ber .$Befd)lagna1)me ber auf 
bem .$Baf)n~ofe %f)un lagcrnbe m3ein ber stärte auggefe~t unb 
baburd) geld)äbigt worben fei, fönne nid)t bie ffiebe fein, benn 
erften!3 f)abe ber stfäger einel1 .$Beweiß in biefC1: ffiid)tung gar 
nid)t angeboten, unb fobann wäre er über~au~t burd) bie .$Be~ 
fd)ragna~me gar nid)t ber~inbett gelt1efen, 'oie UnterbrinGUng be!3 
m3eineß an einem geeigneten Drte anöuorbnen. 1'lemnad) werbe 
~bweifung ber !tlage unter stojlenfolge beantragt. 

D. Sn feiner ffie~m erHärt ber sträMr borerft, 'eaa infolge 
ber @rfHitungen be!3 .$BeHagten ber ftaatgred)tnd)e ffidurg aUaet 
1'ligfuffion falle unb betäm~ft fobann in einge~enber m:ugfüf)rung 
'eie ~ufftellungen ber mernef)mlaffung, inbem er ingbef.onbere 
bemerft: @g fci in tf)atfäd)Hd)er .$Beöief)ung gar nid)t rid)tig, 
bat ber Dt)mgetbbeamte I>.on %1)un alg ead)berjlänbiger im 
einne beg § 2 litt. aber $er.orbnung I>om 10. ee~tember 1879 
beöeid)net werben lei unb ban Dieiet .$Beamte ben fragHd)en 
m3ein über~au~t unterfud)t ~abe. mieIme~r ergebe fid) aug ben 
\lon ber benagten $artei felbjt inf.olge eineg @biti.ongbegef)reng 
beg stlägerß ~r.obuAirtenUtfunben, bau weber bag eine nod) bag 
anbere gefd)ef)en fei, \lieImef)r ber D~mgelbbeamte \lon %f)un 
5ur 2eit ber .$Befd)lagnaf)me beg fraglid)en m3eineß n.od) gar 
nid)t inftruirt gewefen fet, eine aud) nur \lodiiufige Unter· 
fud)ung im einne be!3 m:rt. 10 ber mer.orbnung \l.om 10. ee~. 
temlier 1879· I>oqunef)men, br.mnad) aud) eine Unterfud)ung 
leinerfeit!3 gar nid)t I>orgenommen, fonbern bie \l.on if)m ge~oge. 
nen m3einmujler ~erfönnd) nad) .$Bem gebrad)t f)abe, ~o fie auf 
ber D~mgelbl>er~anung einer \lodäufigen Unteriud)uug unter= 
werfen, unb alßbann, ~eH, "aIß \lerbiid)tig befunben/ ber 1'li~ 
rerti.on beg Snnem ~u genaner d)emifd)er ~nar~fe übermittelt 
werben feien. @ine f.old)e gen aue d)emifd)e m:nar~fe f)abe nun 
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Me 1'lireftion beg Snncm '00 r ber .$Befd)ragna~me nid)t ange
.orbnet nnb eg Hege fomit eine ~mtg~ffid)tllede§ung allerbingß 
llor. 1'ließ müffe um fo e'Qer gelten, ba ber .$BeHagte fef6jl an· 
erfenne bau wenn eine ber mer.orbnung 'Oom 10. ee~tem6cr 1879 
entf~te~enD~ Unteriud)ung nid)t ftattgefunben ~abe, eine ~mt!3:: 
~ffid)tbede§ung I>orfiege, nun aber eine Unterjud)ung im iBinne 
bel' $erorbnung ll.om 10. ®e~tem6er 1879 iebenfaU!3 nid)t ftatt· 
gefunben f)a6e. 

E. @egenu6er bieren re~mantiid)en ~nlitingen mad)t ber me· 
nagte in feiner 1'lu~m weientnd) geHenb: @g fei allerbingg 
rid)tig, bat ber D~mge!'olieamte \Ion :r~un öur 2:tt 'oer in ~rage 
fte~eu'oen mefd)ragna~me einen Snftrufitongfur!3 Tut Unterfud)ung 
bon m3einen n.od) nid)t butd)gemad)t ge~a6t ~abe; befif)alb ~abe 
er benn aud) bie Unterfud)ung beg fraglid)en )ffieineg nid)t ~er· 
iönlid) \l.orgen.ommen, iontern bie m3einmufter Aur Unter,fud)u~tg 
'cer D~mgelbl>erlt1artung in .$Bem überbrad)t. 1'l.ort feten }ne~ . 
ldbell nad) ill1angabe 'cer einfd)Higigen, ben ~v.ot~eter ,1'lr. ~uU~r 
aUllgearlieiteten Sl1prufti.on unteriud)t, al!3 ~.od)ft fUd)ftn'Oerba,d)ttg 
befunben unb bemgemiiv bet- :!Jirenton beg Snuern ~ur weitem 
~olgegebuug üliermUteIt lt1or'cen. ~er 1'lireftion!3e~~~rte, ~re~an. 
'cer et.oU, gew. ~ot'Qefer in .$BteI, ~abe ben m3em gretd)fall~ 
fud)~nberblJd)tig befunben; nid)tgbejlo~eniger f)a6e man aber 
n.od) ben ~~ot~eter 1'lr. ill1üller f.onfultirt unb erft arg ~ud) 
bieler in fe~r befUmmter m3eife beftiitigt ~abe, b~U ,ber fraglt~e 
m3ein 'cer ~ärfd)ung mit ~ud)fin uno wa'Qrfd)emltd) aud) mtt 
einem anbem lilauen ~arbftoITe I>crbäd)tig fet, ~abe man bie 
I>.odäufige .$Befd)raglta~me unb g1eid)öeitig bie wiffenld)aftnd)e 
~l1af~fe be!3 m3eine!3 angeorbnet. 1'lie angefod)tene ill1aBna~me 
fei al f.o ieoenfaU!3 nid)t .o~ne 'Oorgängige bollftänbig orbnung~" 
mäuigeUnterfud)ung angeorbnet werben. 

F. 1'lag melt1eiß'Oerfaf)ren ~at im m3efentfid)en ergeben: 
1. 1'ler 2euge ~arDimann, ()~mgel'ceinne~mer I>on ;t1)~n, 

fagt aug, Dau er ~ur .Beit, alg bie tn ~rage j1e~enben ~et~e 
in %t)un angelangt feien, nod) nid)t injlruid ge~efen fet, bte 
~eine lelber öU unterfud)en; bagegen r,abe er ben ber D~r;t. 
gelbberwaltuug ~uftrag ge~alit, ~enn eenbungeu Ungatwem 
anlangen, ba'OQn ill1ufter ber $crlt1altung mitöut~enen. @t ~a'6e 
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fid) ba~er mit ben ~.on if)m i>.on ben fraglid)en ~enbungen ge
~ogenen i>ier IDluftern verfönlid) nad) mern aUf bie Df)mge1b~ 
i>erttlartung begeben, ttl.o er bieje1ben bem m:bjunften biefet mer; 
ttlartung, @. m~fet, übergeben f)abe, ber fie nad) ber IDlüffer'jd)en 
IDletf}.obe unterfud)t unb arg fUd)fintlerbäd)ttg erfHitt f)abe. 
"~. ::tJe; .Beu.ge m~fer, m:bjunft ber Df)mgefbi>erwaltung, . be

ftattgt bteg .~ltt bem ~eifügen, bau fid) bei ber Unterfud)ung 
nad) ber IDluffer'jd)en -Snftrufthm eine rötf)lid)e S:arbe ergeben 
f)ave, f.o bau er ben ~ein nad) IDlaugabe feiner -Snftrutti.on fÜr 
fUd)fini>erbäd)tig f)abe etflären muffen, unb bau er nad) feiner 
Unterfud)ung bie IDlurter bem ~eamten ber ::tJirefti.on beg -Sn~ 
neru, ~. ~t.o.oU, in ®egenwart beg ::tJitefti.ongjefretärg Eien~ 
~arb übergeben f)alie. 

3. ::tJer ,Seuge ~. ~tou, ~eamter ber ::tJiretti.on beg -Snnern 
~atentitter m:))otr,efer, fagt aug, bau er bie tf)m burd) ben m:b; 
l~nften ber Df)mgelbi>erttlaltung m~fer ülierlirad)ten ~einmufter 
md)t b.on meuem unterfud)t, bagegen benfeIben über bag tlon ir,m 
bei ber Unterfud)ung be.obad)tete merfaf)ren genau befragt unb 
9~fu~en f)alie, bas bie -Snftrufti.on tid)tig angewenbet ttl.orDen 
jet. ,~m ~uftrage beg ::tJireft.org beg -Snnern, bem er münblid) 
~ertd)t erftattet, f)abe er bie IDlufter f.of.ort bem ~otr,efer 
::tJr. ~f)r. IDlüffer iilierbrad)t. 

4. Ee~terer erffärt, bau er eine neue d)emifd)e Unteriud)ung 
b,er fmglid)e~ ~etnmurter nid)t ll.orgen.ommen f)abe, if)m aud) 
eme fold)e ~td)t aufgetragen ge\tlejen fei, bau er aber auf ®runb 
ber an ben tf)m llorge\tliefenen $roben waf)rgenommenen @rid)ei. 
nungen mit entfd)iebener Uebeqeugung f)abe edfliren müffen 
baB ?er fragHd)e ~ein f)öd)ft fud)fini>erbäd)tig fei unb bar,er näf)e; 
d)emtfd) unterfud)t ttlerben muffe. ::tJiefe @rWitung f)abe er muub. 
lid), nid)t fd)riftnd), abgegeben. 

o. ::tJer .Beuge .9. Eienr,arbt, ~efretär ber ::tJirdtion beg -Sn
n:rn, fügt ben obigen ::tJel'ofitionen bei: ::tJie bargefteaten mora 
gange f)llben am2~. ::tJeöemlier 1879 mad)mittagg ftattgefun. 
ben. ~d)on an bleiem. ;rage fei bie merfügung, ttle1d)e bie 
~efcf)ragnaf)me beg fragltcf)en ~eineg an.orbnete im Si:.on~e1>te 
entworfen, aber nod) nicf)t abgeianbt ttlorben. IDla~ ~abe niimHd) 
nod) abwarten ttloffen, ob eg bem ::tJr. IDlftaer möglicf) fein ttlerbe, 
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ben brauen S:arbftoff, i>on bem man i1ermutr,et f)alie, bau er 
-auuer bem S:ud)~n im fragHd)en ?meine nod) entf)atten fei, fei~ 
ner ~~eAieg Md) feftAufteffen. m:m folgenben ;rage ~abe nun 
-aber ::tJr. IDliiffer, ber fcf).on am i10rigen m:benb, Md) bem ~erid)te 
beg .Beugen !0to.oU, bie ~ud)lini1erbäd)tigfett lieftäUgt ~alie, iagen 
raffen, bau er ben blauen ~arbftoff big ie~t nid)t ~alie feftfteffen 
tönnen, woraufr,in 'eie fraglicf)e metfügung auggefedigt unb ~ur 
)15.oft gegeben itlorben fei, 'oa aU beren IDlotll>irung bie fonfta· 
tide ~ucf)filt\}erbacf)tigteit genügt ~alle. 

G. ~ei 'oer f)eutigen mer~anblung ~a'(ten beibe $atteien bie 
gefteaten m:nträge unter augfü~rlid)er ~egtftnbung aufred)t. 

::tJag ~unbeggerict,t ~ief)t in @rttlägultg: 
1. macf)bem ber llom Si:l%cr mit feiner ~ii>m{age i>erliun~ 

bene ftaatsred)tncf)e ~durg infolge ber @dliirungen neg ?Se· 
nagten aIs erlebigt AU betracf)ten ift, ift lebigHd) ltod) bie ~e~ 
.grünbet~eit 'oer ~ii1Hnage öuuntetfucf)en. ~ei beren ~eudl}ei. 
{ung 1ft nun Aunäct,ft i>on folgenben red)t1id)en ®ejicf)tgl'unften 
<tUgAuge~en: macf) lllrt. 17 m:bf. 1 ber bernifcf)en Si:ant.onari1er~ 
faffung ift jebe ~er,örbe, je'oer ~eamte unb ~ngefteffte für feine 
~mtgllerricf)tungen i1eranittlortlicf). ::tJie merantwottlid)feit befte~t, 
·ttlie § 2 beg ®efc§eg über bie merantwortlid)feit ber öWentlid)en 
me~örben unb meumten i1.om 19. IDlai 1851 beftimmt, in ber 
mer~~id)tung AU treu er @rfftaung affer Dlifiegen~eiten beg m:mtg 
eber ber ~nfteffung, wie bieiernen burcf) bie merfaffung, bie 
®efe§e, merorbnungen, meglemente ober 3nftruftionen feftge~ 
fe§t jinb, unb in ber .9aftung rür affen aug ber mede§ung 
biefer $fHd)ten erwacf)fenben !0cf)aben. ~abei ttlirb Md) § 50 
leg. eil. Die merantttl.ortlid)feit ber ~e~örben, ~eamten ober 
~ngeftefften für ~d)aben, we{cf)en fie burd) .merle~ung it)rer 
~mtgl'~id)ten lleruriad)en, in jeber ~eAie~ung Durd) bag ~i\}H~ 
.gefe§nud) beftimmt, 10 bau alfo gemäu ~a~ 963 beg bernifd)en 
~illngefe§bud)eg eine ~aftung beg ~eamten für einen einem 
~nbern burcf) eine wiafiidid)e .9anblung red)tgwibtig i1eruriad)
ten !0d)aben bann $la§ greift, ttlenn ber macf)tl}eU auf ein 
merfcf)ulben be~ ~eamten, fei eg auf eine böfe m:b~d)t begierben, 
fei eg barauf Aurüc'fhurür,ren ift, bau er auf feine ~anblung 
fllticf)t benjenigen ~{eiU \}etitlenbet ~at, ben eine $erlon tlon 
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gewö~ulid}en ~ä~igfeiten auf i~re ©anbfungell \>erwenbet, um 
ben .mad}t~eil öU \>er~inberr., ber nad} bem gewöl)nHcf)en Zaufe 
ber ::tJinge barau1S entfte~elt fann. fj macf) § 17 ~bf. 2 'ocr stan~ 
tonalberraffung fobanlt fönnen ~ibiranfl'rücf)e, wefcf)e aug ber 
?BerantttlortHcf)feit flieuen, unmittelbar gegen ben ~taat bor ben 
@ericf)ten geltenb gemacf)t werben, b. ~. 'ocr @5taat tft für ben 
burcf) ~mtg~anbrungen feiner meamten berurfacf)ten ~cf)nbe1t in 
gleid}em »Raue wie 'oiefe fe1bfi bctantttlOrtIid}. @g tft mit~in 
bie gegen ben ~taat gerid}tete @ntfcf)äbigunggUage bann be; 
grünbet, wenn eine, bemfe1ben 3um merfd}ufbeu anöurecf)nen'oe,. 
'l(mtgl'fiid}tbede~ung eineg meamten ober einer .$Be~ör'oe bOt~ 
Hegt unb baburd} 3emantem ein ~d}aben \~itmcf) berurfad}t 
ttlorben tft. (~. § 46 beg @efe~eg über bie ?Berantwortncf)feit 
ber ,.$Sef)örllen unb meamten bom 19. »Rat 1851.) 

2. ~tagt eg fid} 'nun, ob borliegenb biefe ?BoraugfelJungen 
Der @ntfd}ä'oigungg~fiid}t beg ~taateg gegeben feieu, fo liegt 
bor ~nem eilte bi eier .$Sef)ßrbe 6um ?Berfd}uIben altöurecf)ltenbe 
'l(mtg~fiid}tberreßung ber ::tJireftion beg 3nnem nicf)t \>Oi. ::tJenn: 

a. ~enn sträget in erftet Zinie bef)au~tet f)at, bau 'oie ::tJi: 
rettion be~ 3nnem gar nid}t bered}ttgt gcwefen fei, bie fragH 
d}en m3einfenbungen bodäufig mit .$Sefcf)fag 3U be1egeu, ba U}r 
ein fo1d)eS »lecf)t nad} »Ritgabe ber ?Berorbnung bom 1 O. ~ev-, 
tember 1879 nur in .$Setreff berjeuigeu ~aaren ~uftef)e, wcld}e 
bereitg mit ben Aum medaufe beftimmten ?Borratf)en eineg ?Ber~ 
täufer1S bereinigt feiett, fo ift biele .$Sef)auptuttg offenficf)tlid} Utt~ 
begrünbet. :I>ettn, wenn ~rt. 10 ber ?Berorbnung bom 10. ~ep, 
tember 1879 bem ::tJirettor beg 3nnern bag »lecf)t einräumt, 
bon an inlänbifd}e ?Bedäufer abreffirten @etränfefenbul1gen auf 
ben B~mgelbbureau~ »Rufter !U ~ief)en, unb biefeIben unter~ 
fud}en !U laffen, fo liegt auf ber ©altb, bau if)m bamit ~ugleid} 
bag »lecf)t ~at eingeräumt werben folIen, in .$Setreff bieier ~en= 
bungcn, geftii~t auf bag »lefultat ber \>orläufigen Unterfucf)ung, 
foyor! bag wettere, Der ?Serorbnung bom 1 O. ~eptember 1879 
entf~red}enDe merfaf)ren einAuleiten. ~enn nämIicf) ~iemit, wie 
Stfäger meint, ~ugewattet werben müute, big Die ~aare ~um 
?Bedaure berbracf)t ift, fo würbe 'oie ber ::tJireftion beg 3nnern 
in ~rt. 10 cit. eingeräumte mefuglliU if)ren vrattifd}en ~ett9 
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af1S wirffameg »Rittel, um Dag 3nbetfe~rbrinMen ober .$BetfeHe· 
fd}affen bon impodirten, ber ~älfcf)ung berbäcf)tigen ~aaren \)on 
tlotn~erein ~u berf)inbern, entgegen bem ~ilIen beg @efeljgeberg 
.offenbar gätt6Hcf) bcdierett. @g fantt aud} Dem st!äger nicf)t ~u
gegeben ttlerben, bau in einer Derartigen .$SefugniU ber ~ani
tätßpoliöei, ~aa\'ettfenDungen wegen ?Berbad}te1S ber ~äffd}uttg 
auf bem 5rran1S~orte an~uf)aIten, eine mefd}ränfung 'ocr ~rei~eit 
Deß ?Serfef)rg liege, wefcf)e ber @efelJgeber nicf)t gettlolIt ~aben 
fönne. ::tJenn, ttlenn allerbingg barin eine .$Sefcf)räntung ber 
~rei~eit beg ?Berfe~rg liegt, fo finbet biefdbe Dod}, ttlle Aa~f: 
reicf)e anbere berartige poliöeilid}e .$Sefd}ränfungen, im öffentIicf)en 
3ntereffe unb gerabe aud} im 3ntereITe beg einl}eimifd}en reb
lid}en ©anbeIg if)re bolle »lecf)tfertlgung. 

b. @benfo entbeQri 'oie .$SeQau~tung beg stfäger1S, bau 'oie 
tlorfäufige .$Befcf)!agnaf)me fragHd}er ~einfenbungen of)ne boran, 
gegangene, orbttung1Smäfiige Unterfud}ung im ~inne ber ?Ber
.orbnung bom 10. ~e~tember 1879 erfolgt fei, ber .$Begrünbung. 
m3entt nämtid} aud} 'oie einfcf)fägigen .$Seftimmungen fraglid}er 
?Berorbnung feinegttlegß al1S burcf)weg Har unD unöweibeutig be: 
Aeid}net werben fönnen, gegentl}eH1S biefelben mancf)e1S nicf)t fo~ 
wof)l außnmcf)en a(1S \:lielmel}t ftillfd}l1leigenD borau1Sfe~en, 10 
ergibt fid} ood} aug beren ßuiammen~ang 'ltn!ttleifelf)aft, bau in 
bem Dort \)orgefd}riebenen merfa~ren betreffenb bie Unterfud}ung 
geiftiger @etränfe AWe! \:lerfcf)iebene ~bfd}nitte unterfcf)iebcn wer< 
Den miiITen, nämlid} bag ~tabium ber borläufigen Unterfucf)ung 
burd} bie in litt. a § 2 leg. eil. bebelcf)neten ~ad}berftänbigen 
unb ba1S ~tabium 'oer 'i:lefhlitiben Unterfucf)ung unb @ntfd}ei< 
'bung 'ourd} ben ~trafricf)ter ober bie ~bminiftrati\)be~örbe. ::tJie 
Unteriucf)ung bur cf) 'eie in § 2 litl. a eit. erttläQuten ~acf)\:ler: 
ftänbigeu, we'fd}e Die ::tJb:ettion beg -Snnern rür einen ~mtgße~ 
~irf ober eine einAelne @emein'De beAeid)ltet, f)at einen Iebiglid} 
\)orbeteiten'oen ~~aratter: fönnen bie ~acf)berftän'oigen bie ~äl. 
icf)ung nnd} iQrer ~nficf)t mit ~icf)etQeit fonftatiren, 10 1)at nacf) 
§ 4 leg. ,eit. Ueberweifung ber ~acf)e an ben ~traftid}ter ~ttr 
be~ltitiben @ntfd}eibung, unter g'feicf)aeitiger l'ro\)iforifcf)er .$Se· 
fd}!agnaQme beg @etränfe1S ftatt~lt~n'oen; wirb burd} 'oie \)orläu~ 
fige Unterfucf)ung 'oie ~ällcf)ung nid}t mit ~icf)erQeit tonftatirt, 
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1e ift bie @5ad)e an bie ~itettion beg Snnern ~u weiterer me· 
~anbfung un'/) @ntfd,eibung bU leiten; babei f)at Dann gteid)öei• 
Hg, U1ie fitV aug § 4 eil. fOU1ie aug § 8 ibidem ergibt unb U1ie 
ubrigeng, ba felbftl.1etftänblitV gegen eine mefeitigung eber met
anberung bet l.1erbätVtigen ~aare merforge getroffen U1erben 
muu, in ber matur ber @5atVe liegt, ebenfang eine ~tol.1ifortfd)e 
meftVlagnaf)me ber ~aate ftatt3ufinbeu. ~ie 1.10däufige Unter
futVuug burtV bie tn § 2 litt. a eil. bcöeid)neten @5ad)l.1erftän~ 
bigen l)at alfo niemafg eine abftVfieuen'ce mebeutung, fonbetn 
fie f)at lebiglid) ben .8U1ed, ~u fonftatiren, ob eine U1eitere, ge
tid)Uid)e .ober abminiftratil.1e, UntetfutVung notf)U1enbig fei; 
ebenfo l)at autV bie baran fitV anfd)Heßenbe meftV1agnaf)me 
nitVt bie stragU1elte einet befinitil.1en, fonD ern nur Diejenige ei· 
ner l.1orforglitVcu ~tol.1iforifd)en IDlaunal)me mit bem .8U1ede, 
fiir bie U1eitere geritVtlicf}e ober abminiftra!il.1e merf)aubfung ben 
~l)atbeftanb bebU1. bag Unterfud)unggobidt 3u fitVern. @benU1ei( 
biefe meftV1agnal)me lebiglitV bie mebeutung einer ~rol.1ifotifd}ett 
@5id)erunggmaurege1 ~at, btaud}t benn (lUd) berfeIben feine~U1e~~ 
eine U1iffenfd)aftlid)e m:naI~fe burd) einen ~l)emiter borl)etlluge. 
f)en, fonbern genügt bie einfad}m, l10däufige Unterfud}ung butd} 
bie in § 2 litt. a eit. beöeid}neten @5ad}l.1erftänbigen, U1eld}e in 
ber merorbnung l.1em 10. @5e~tember 1879 uberan in unl.1e~ 
lennbaren @egenfalj aU ber lIU1iffenftVaftHd}en m:nal~fell geftent 
1ft. @ine befinitil.1e @ntfd)eibung uber jtonfigtation ober ~teige" 
{)Ung ber betreffenben ~aaren l)at etft itt bem, bet l'rol1iforifcf}en 
.$Sefd}lagnal)me nad}fofgen'oen, ftraftid}terlid}en .obet a'ominiftm· 
til.1en merra~ren AU erfolgen; etft in bielem @5tabium tft benn 
aud), U1ä~renD rut ba~ metra~ten l.1ot bem @5traftid)tet felbft. 
\>erftänbHd} bie @tunbfä~e beg @5trafvrOheffeg geHen, rur baß 
<lbminifttatil.1e merfal)ten ber ~iteffion be~ Snuern bie @in::: 
~olung beg Glutad}teng eineg U1iffenfd}aftlid}en ~~emiferg ~ur 
~fntVt gemad)t. Glegen 'oiefeg, burd} bie merorbnung bom 10. @5e.j)' 
tember 1879 I>orgefd}tiebene merfal)ten ift nun l.1on 'oer ~itet~ 
tion beil Snnern borliegenb feinegU1egg \)erftouen, fonbern eg ift 
m @egentl)eit bagfelbe genau ge~an'o~abt U1otben. ~enn eg ift 
Aunäd}ft AU1eifenog, baß 'oie ~itettion beg Snuern mit bet 1.10t
Hiufigen Untetiud)ung 'oer anlangenben an inlänbifd}e metfäu-
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fet abteffitten geifUgen @etränte im m:ngemeinen bie Dl)mgelb: 
beamten ber ein~e1nen @5tationen, natVbem biefelben 1.10tetft in 
einem Snfttuftiongfutfe ~ie~u angeleitet U10tben U1aren, beauf: 
tmgt un'o biefelben alfo 1nfoweit alg @5ad)l.1erftänbige im @5inne 
beg m:rt. 2 litt. a eit. beaeid)net ~at. ~ietin liegt nun nad) bem 
m:uggefü~tien ein merftou gegen bie mefttmmungen fraglid}er 
meror'onung je'oenfllng nid}t; eg ~at benu aud} in feinem l)euU
gen ~eVm\)ortrage ber metiteter beg strägerg augbtildHd} ~uge· 
geben, bau, U1enn ber Dl)mgd'obeamte in Stl)un ~ur .8eitbet 
ftaglid)en mefd)lagnal)me bereitg mit ber Untetiud}ung 'oer an
tangenben ~eine beauftragt geU1efen wäte un'o 'oiefelbe im l.1J)t~ 
liegenben ~alle fdbft l.1.orgenommen l)ätte, eine @inU1eu'oung 
gegen bie Drbnunggmäuigfeit ber Untetfud}ung au~ blefem 
@tunbe nid}t er~oben U1er'oen rönnte. mun gel)t aber aug ben 
m:Ueu, ingbefol1'oete aug beu m:ugfagen bet eil1l.1ernOmmenen 
.8eugen, öU1eifenog ~erl.1or, baß, infolange ber Df)mgelbbeamte 
in stl)un öu morna~me ber ftaglid)el1 l.1odäufigen UntetfutVun~ 
gen nid)t infttuirt U1at, bie ~entral\)etU1altung i.n mern be~U1. 
beren }Beamten Dieie Unterfud)ungen an @5tene begfe1ben \)ot~ 
~unel)men angewieien U1llten unD eg 1ft nun burd}aug nicf}t 
einbufel)en, inU1iefern l)ierin etU1ag unAuHif~geg liegen unb a1fo 
<lug 'oem Umftaube, bau ntd}t ber D~mgelDeinne~mer ber @5tatiou 
St~Ul1, fon'oern ber @5tenl.1erttetet beg morftanbeg 'oet ~enttal· 
berU1altung in metn bie fraglid}e Unterfud}ung l.1otna~m, etU1ag 
llU @unften beg jtlägerg folgen fonte. ~euu alfo bie ~itettion 
beg Snnetn auf @tunb ber Durd} ben m'ojunUen 'oer Dl)mgel'o • 
\)erU1altung in .$Sern \)orgenommeuen Unterfud)ung bie I>.odäu: 
fige mefd}lagna~me beg fraglid}en ~eineg l.1etfugte, fo ~at fi.e 
bamit bie merotbnung \)om 10. @5el'tember 1879 feinegU1cgß 
l1etle~t. ~aß auuetbem, \)or m:notbnung bet mefd}lagna~me, b~t 
fl'e~ien mit biefen @efd}äften befaßte iad}l.1erftättbise meamte 'oer 
~item.on beg Snnetnfid} burtV mefragen 'oe~ unterfud)en'oen 
D~mgelbbeamteu uber bag l.1on il)m befolgte merfa~ren mög. 
Hd}fte @5id}er~eit ~u l1etfd)affen fud)te un'o baß im ~ernern nod} 
bet mvotl)efer ~r. IDlüner untet motAeigung ber ~robett um. 
feine IDleinung beftagt U1urbe, fann ~ietan nid)t nut nid}tg äu· 
bern, fonbern beU1ei~t im @egent~eiI, baß bie ~iteftiJ)n beg 3n, 
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nern gegenüber bem Sträger mit miigridjfter mor, unb iRüdfidjt 
!)crging. [ßenn im Uebrigen Sträger bie Drbnungßmäuigteit ber 
Uuterfudjung im ~eutigen mcdrage in1Sbeicnbere nodj beMam 
beanftanbet ~at, weil barüber ein idjtiftHdjer meridjt nidjt er. 
ftattet wcrbeu fei, fo ift biefer Umftanb effenfidjtlidj \)iirHg un:: 
er~eb1tdj unb Wenn enbUdj stUiger audj be~au~tet ~at, bau bie 
mefdjragna~me fdjcn im \)crauß auf aUe an i~n abref~rten 
[ßeinfenbungen, audj auf bie nodj auf bem Stranß~orte befinb:: 
n~en unb ba~er -ncdj gar nidjt unterfudjten, auggebe~ut werben 
fet, fo berl,lqt biefe me~au~tuug, wie meHagter in Autreffenber 
[ßeife geödgt qat, febigIidj aUf einer umidjtlgen ~ußfegung ber 
merrüguug \)em 23. :l)cAcmber 1879. 

c. 1)aj3 bie :Iliteftion beß Snnern bei i~rem in ~rage fte= 
~enben morge~en gegenüber bem Sträger fidj in anberer iRidj. 
fung, 11' m. burd} ungebü~rlidje meröögerung ber enblid}en @ut
fdjeibuug, einer ~mtß~~id}t\)erre~ung fdjulbig gemad)t ~abe ift 
\)om sträger nidjt duma! beftimmt be~au~tet, gefdjUJeige beun 
6eUJiefen worben. @ß ergibt fid} benn aud) \)ielme'9r, baß ~e bie 
~u~ebung ber mefd}ragna~me nad) bem @inlangen beß bem 
StIäger günftigen Glutad}tenß beß @~~erten Strog e~ne ~uffd}ub 
aUf telegra~~ifd}em [ßege \)erfügt ~at, fe baß (md} in biefer ~Udj. 
tung bon einer ~mtß~~id}t\)erle~uug nidjt bie iRebe fein rann. 

3. Sft fomit fd)on auß biefem Glrunbe 'oie Stlage abAuUJeifen 
fe mUß aber im ~ernern audj ~erborge~oben luerben, bau 'oe; 
Sträger nid}t ben minbeften ~ad)UJeig bafür erbrad}t ~at, baÜ 
i~m auß ber in ~rage fte~enben merfügung ber :Ilirefticn b,eg 
3nnern \)cm 23. :Ileöember 1879 ein ~d)aben UJirfHd) entftalt= 
belt fet [ßenn ber sträger in bierer iRid)tultg \)orerft be~au~tet 
~at, baß ber auf bem ma~n~ofe in St~un mit mefdjfag belegte 
[ßein baburdj, bau er infolge ber mefd)fagna'9me wäQrenb länge~ 
rer .Beit Der stäfte ~abe aUßgefeljt bleiben muffen, eilte [ßert~, 
n;inberuug e.rlitt~1t ~a~e, fo ~at er für biefe beftrittene me~au~tuug 
ettten meUJetg mdjt etltmaI tletfud)t; unb UJenn er im [ßeitern 
be~au~tet, baß burdj baß morgeI}en ber :Ilireftion beg Snnern fein 
faurmännifd}er strebit gefäI}tbet unD i~m baburd} ~d)abe1t tler~ 
urfad)t worben fei, fo liegt aud} ~iefür irgenbUJeldjer meUJeiß 
nid}t \)or. ~UerDhtBß UJ\rb man bei ~djabengerfa~nagen, weId)e 
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~dj auf beradige IDlomente griinbCl1, einen ftriften l iltß einbelne 
ge~enben ~ad)weiß beg erlittenen ~djabeng unD feiner ~ii~e 
nid)t \)errangen, fonbern arß 5ur (3ubftantHrung ber stlage ge
nügenb eradjten müffen, wenlt fOld)e Umfiänbe barget~an Wer" 
ben, UJeId}e bem iRid}ter nad) aITgemeitten @rfaI}ru!tgßgrunb, 
fäljen einen ~d)luf3 auf bie @~iftenb eineß ~d)abeng unD beffen 
ungefäftte ~öQe geftatlen. ~Ueilt borliegenD ~nb Derartige Um. 
fiältbe gar nid}t batget~an UJorben; eß ift im Glegent~eil ltid}t 
~in~ufe~en, inUJiefern Der faurmüunifd}e Strebit beß strägerß Da. 
burd} I}ätte gefd}äbigt werben tönlten, bat eine \)om ~ugfanbe 
I}er an i~n tlerfanDte [ßeinfenbung ~um .BUJecre genauerer Un· 
ferfud)ung im fanitätß~o1iöemd}en Sntereffe ~robiferifd) mit me" 
fdjlag belegt, fd)on nad) wenigen Stagen bagegen mit ber aUß" 
brüdHd}en @rtIärung, baß ber [ßein nid)t \)erfälfd)t fei, wieber 
freigegeben wurbe. ~ud) biefer Glefid)tß~untt alfo mut ~ur m:b. 
'weifung ber Strage für,ren. 

:Ilemnad} ~at bag munbeßgerid}t 
erhnnt: 

:Ilie strage ift abgeUJiefen. 

18. Urt~eH \)om 4. ?mäq 1881 

in ~ad)en eibgeniiffifdje manl gegen ~reiburg. 

A. :!)urdj einen ~~ifdje1t ber GlefeUfd)aft ber ~arig~E~cn. 
'?mitterme~r:6a~n in ~ari1S einerfeitß unb ber eibgeniiffifd}en manl 
in mern an'oererfeitß abgefd}loffenett merttag ilom 19. mobember 
1864 ~e'oirte erftete ber leljtern ein i~r gegenüber bem (3taate 
~rerburg arg iRedjtßnad}folger ber @ifenbar,ngefeUfd}aft Eaufanne. 
~reiburg<mern nug bem merfaufe ber Einie Glenf<merfoi~ ~u· 
fte~enbeg Glut~aben im mettage \)on ungefäI}r 6 ?millionen ~ran" 
fen unb ~UJar al pari Cm:d. 1 unb 2 beg mertrageg), webei fti. 
.j)ulirt wurbe, bau ber ~ef~onß.j)reiß in ber [ßeife be1sa~1t uJerben 
foUe, baj3 ber ~taat ~teiburg für ben metrag fraglid)er ~d)urb 
c~taatßobng(ttionen \)Ott je 500 ~r., weld)e IsU 5 % ileqtnßbcu; 




