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.offenbar lIur 2eit ber ~älIuug biefeß le~tem @ntrc'f)eibd3 fein ~.omi::: 
lsH unb feinen uatütltc'f)en mid)ter ~atte, in~ol»id iebenfalI15 ba15 
.obergedc'f)tnc'f)e Urt~ei1 baburc'f), ba~ eß bie @~equirbatfeit iene15 
m»erboner @tfenntniffeß au!3fvttc'f)t, feine $etIe~ung ber, ange
rufenen $erfaffungßbeftimmungen. ~enn eß fte~t burd) bte ~t::: 
taUon beg ®etid)t!3weibe1ß »on m\)erbon feft, bau bie $otlabung 
~or ~rieben!3tic'f)ter in biefem ~ro1seffe bem me'furtenten Verfan::: 
nc'f) am 3. mai mittagß in m\)erbon einge~änbigt wurDe, eine 
St~atfac'f)e we1c'f)e Die med)t15~ängigleit nad) ~d. 65 Deß waabt .. 
länbifd)e~ ~i~ilvro1seffeß fofort unb o~ne m5eiteteß nac'f) fic'f) 1I0g. 
.moffarb ~atte alfo lIur 2eit ber ~n~ängigmac'f)ung beg ~ro1seffeg 
feinen m5o~nf~ nod) tn m\)erbon, unb er mufite foIgnc'f) \)or bem 
mtc'f)ter feineg bamaligen ~omi1si1ß gefuc'f)t werben. 

3. ~aß EUlsemer Bbergend)t ~at in ric'f)ttger ~nwenbung beg 
~d. 61 ber munbeß»etfaffung Me @~etution jene15 red)tßfräftig 
geWorDenen m»erboner Ud~eiI15 geftattet, unb fo erwei15t fid) auc'f) 
bie auf angebHd)e $etle~ung obgenannten ~rtife115 gegdinbete 
mefc'f)werDe beg ~Muttenten aI15 »allig grunbIoß. 

~emnac'f) ~at Da15 muntdgeric'f)t 
edannt: 

~ie ®efuc'f)e beg ~. moffarb finb a115 unliegti\nbet aligewiefen. 

VI. Kompetenz der Bundesbehörden. 

Competence des autorites federales. 

Des Bundesgerichtes. - Du Tribunal fMeral. 

10. Ud~eH »om 16. 3anuar 1880 in @Sac'f)en 
.manUommiffion ber @Si. ®alIifd)en ShntonetIbanl 

gegen ben stanton @St. ®aUen. 

A. mac'f) ®efe~, etlaffen am 8. märll 1867, in straft getreten 
am 9. mai gletc'f)en 3a~re15, lieft~t in @Si. ®alIen eine manl 
unter bem mamen ,,@St. ®alItrc'f)e stantonalbanf," bie nac'f) ~rt. 1 
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beg ®efe~eß auf ~ed)nung unb unter ber $erwaltung unb ®a::: 
rantfe beß @Staateg entc'f)tet worben ift unb nac'f) ~d. 23 lIU 
®unften beg @Staateg i~re ®efd)äfte betreibt. mac'f) ~d. 30 biefe6 
®efe~eß wirb bie $erwaltung biefer mant unter ber Bberauf .. 
fic'f)t beß ~egierungßrat~eß »on einer auß fieben mitgnebem be
fte~enben .manffommiffion unb Die ®efc'f)äftßfi't~rung »on einem 
@SveAialbitettor lief-llrgt. @in mitglieb Diefer mannommiffion 
wa~lt. Der megierungßrat~ auß feinet mitte, bie übdgen f ed)3 
rolitgliebet bet ®ro~e mat~. ~ie manffommiffion wä~lt ben 
~rafibenten \lug i~rer mitte, unb elienfo wa~lt fie ben manI:: 
Diteftor. 

mac'f) ~d. 31 ber $olIAie~ungß\)erorbnung lIum manfgefelj »om 
23. @Sevtember 1867, werben bie mitgliebet ber manffotrtmif:: 
fion »om ~egierungßrat~e lieeibigt, unb nad) ~tt. 32 ibidem 
finb biefeIbenfür getreue unD genaue meoliad)tung bet betreffenb 
bie $erwaltung unb ben ®efd)äftßbetrieb Der manl befte~enDeu 
$.otfd}riften uerantwottHd). 

B. ~m 5. mouember 1873 fd)lo~ bie ft. galIifd)e stanton\lIbanl 
mit ~ettn 3ameß m\l~er in @Si. ®alIen betreffenb mUwir'fung 
bet manl bei Der Eiquibation De15 @ffeftenbeftanbeß beß ~e:ttn 3. 
ma~er einen $ertrag ab, in ~olge beffen Der ft. galIifd)en stan" 
tonallianf unbelldttenermauen ein @Sd)aben Uon me~r alg einer 
~alben IDlilIion ~ranlen erwäd)ßt, tefv. erwad)fen ift. 

C. ~iefeß mer~altniü fam im ~egiemng15tat~e unb im grouen 
9lat~e lIur @S4'tad)e unb leljfeter befd)lofJ am 5. 3uni 1877: 
,,@lß fei ber manlaußfd)uu, ber manfbiteftot unb b;e manffom::: 
"miffion auß ben ~mtßl'etioben »om 1. 3anuar 1871 biß 31. ~e::: 
"6emlier 1876 fÜt alIen @Sd)aDen, ber ber stantonallianl aug bem 

. "mit 3ameß IDla~et abgefd)loffenen $ettrag »om mouember 1873 
,entllanben 1ft nnb fetnet entfte~en würbe, »erantwottnc'f) unb 
,,~aftliar erfHid, unb eß fei nad) Dem ®efe~ über stragen gegen 
I1me~arben unb meamte »om 3C1~r 1833 gegen bie genannten 
I1Brgane ber manf»erwaltung mit @infd)lu~ beß manfbireftor3 
"strage auf @Sc'f)a'benßerfalj beim ~egietung15rat~ 3u er~eben.l' 

®leid)Aeitig wä~lte ber ®rofie ~at~ eine ~ro~eufommiffion mft 
bet fvelsiellen ~ufgabe, ben ~ro~eu gegen bie $erwaltung bet 
st\lntonalbanf 3U betreiben. 
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D. :I>er ~e!}ierun!}grat~ ~atte bem ®rouen ~at~e in feinet 
Gi~ung bom 5. -Suni 1877 ben ~nttag gej1efft: ,,@S fei auf 
"ben ~aff, alg gegen alle llber ein3dne IDlitgHeber ber .\Bantber· 
,,\tlaHung nad) IDlaugabe beg ®efe§eS bom 24. IDlal 1833 unb 
"Md) @rmittdung beS @)d)abenß stlage auf @)d)a'cenßetfa§ an:: 
"ge~oben unb b.om ~egieruttgßtIltl}e gerid)tlid)e @inleitung gegen 
,,\tlen immer befd)l.offen \tlürbe, ber ~ed)tgj1reit mit Umgel}ung 
,,'cer fantonalen -Snftan3en an baS .\Bunbeßgedd)t 3u leUen. II 
:I>iefer ~ntrag \tlurbe je'c.od) abgelel}nt. 

E. :I>ie ertIJiil}Ue ~roaeEtommiffion bertellte il}rerfeUS in ber 
~erf.on beS ~ertn Dr :I>reffeH einen ~r.oaeufül}rer unb j1effte beim 
~egie:run!}~ratl} unterm 1. Bftover 1877 folgenben ~ntrag: ,,@S 
,,\tl.offe 'oer ~egierunggratl} Md) borgenllmmenem Unterfud) über 
"bie stlage befd)1ieuen, ber ~nnage~uftanb fei begrünbet un'c bit 
"befragten Brgane ber .\Bant\:)ertIJaUung mit @infd)lun beg .\Bant· 
"birettorS feinen mittelft ~mtSUage bem ~td)ter 3Ut @ntfd)ei;" 
"bung ber @)d)ulb unb ,Bured)nungS\:).orfrage tlJegen morfa§ unb 
"gr.ober ~a~diiffigfeit nad) ~uleitung beS ®efe~eS über stlagen 
"gegen .\Be~örben unb .\Beamte \:).om 24. IDlal 1833 ein3uleiten.1I 

F. :I>ie ~etutrenten gaben l}ierauf beim ~egierungSrat~e bie 
fd)tiftlid)e @rttiirung ab, bau fte ben fant.oJlalen ®etid)tgftanb 
ablel}nen unb baS bun'oeSgerid)t1id)e ~orum gemliu ~rt. 27, ,Bif:: 
fer 4 'oeS eibg. Brganiiati.onßgefe~eS für fid) in ~nfvtud) nel}. 
men. ~ffein ber ~egierungSrat~ ler,nte nad) borgen.ommener Un:: 
t~ifud)ung 'oaS in biefer @rmirung entr,aHene .\Bege'Qren ab, unb 
l1efd)lon am 25. IDlai 1878: 

"I. ®egenüber ben IDlitgtiebern ber .\Banffommiffion : 
,,1. stant.onSrid)ter ,Bübnn=~aufer in @)t. ®affen, 
,,2. ~rüfibent ~irtr,,@)anb in @)t. ®affen, 
,,3. ~auvtmann IDlettler·5robfer in @)t. ®affen, 
,,4. stant.onSratl} ~iifve~~iiffe in ~atttIJ~r, 
,,5. BberftHeutenant ~. ®ölbe in ,ttllnb.on, 
/16. stantonStid)ter 3atob @)equin in U§nad), 
,,7~ ~räfibent ßeonl}arb ®mür feL, refv. "beITen ~rben in 

@)t. ®affen, 
,,8 • .\Bantbireftllr @)a~er in -Gt. ®allen, 

"ij1 bet ~nt{ageAuftan'o begrünbet. X,iefelben werben bemnad) 3ur 
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,,@ntfd)eibung bet ,Bured)nungßllorftagen gemän ~rt. 2 beß @e· 
"fe~eß über .\Bel)anblung \:).on stlagen g~gen .\Bel)Brbenunb meamte 
"an baß .\BeAidSgerid)t @)t. ®affen übettIJiefen. 

,,11. .\BeAüglid) beß ~ertn ~egierungfitatl) stel)l ftel}t 'oem me· 
f/gierungßtatl) teine @ntfd)eibungßbefugnin 3U. 

,,111. @egenübet 'oem ~errn ~ati.onarrat~ ~uliet in ~affen· 
11ftabt ift bie stlage abge\tliefen./1 

G. ~egierungSratr, stel}I gab unterm 4. -Suni 1878 AU ~an. 
Den iler $roAeUf.ommiifion bie @dliitung ab, bau er auf baß 
~ed)t, nad) IDlaugabe 'oeß @efe~eS llbet meranttIJllrtnd)feit 'on 
IDlitgHeber beS megierungßratW! \:)om 24. IDlal 1833 bel}anbert 
3U \tl erben, \:)et3id)te unb bereit fei, mit 'oenjenigen IDlitgIiebern 
ber .\BanUommiffion, - mit ~ußfd)luß beS .\BanfauSfd)uffe~,
mit weld)en er bereits in ®emeinfd)aft aud) feine merne'Qm. 
taffung abgegeben l)abe, ben gegen 'oiefelben eingeleiteten ~r.o~etJ 
mitbubeftel}en. . 

H. ,8ur %ii~rung ber ~mtgt1age betreffenb Me ,Bured)nung im 
Ginne ben ~rt. 2 'oeS mcranttIJortIid)teitßgefe§eS wäl)Ue ber ~e:: 
aierungßratl) einen @)taatßan\tlaH ad hoc unb A\tlar ebenfallß 
ben ~mn Dr :r>teffeli. :I>iefer fteffte unterm 17. ~Vril 1879 
{leim .\BebitfSamt @)t. @affen ben ~ntrag, eß feien bie IDlitgHe:: 
ber ber .\Bantf.ommiffion an 'oaß .\Be~idßgetid)t Gt. @affen 6U 
iiber\tlelfen, bamit baSfelbe über bie metfrage ber ,Bured)nung ge:: 
mää ~tt. 2 beS @efe~eS \lon 1833 entfd)eibe. 

. ~aß .\Be5idSamt @)t. ®affen leitete mittelft @)d)teibenß bom 
18. ~ttl 1879 bie meturrenten bem .\Be~idSgetid)te au rr~Ut @nt:: 
f~uns 'oer ,Bured)nungß\:)orftage 'l nad) befagtem ~difel 2. 

I. .\Beim .\Be3idßgerid}t entj1anb l)ierauf bie ~rage, llb ber ein-
9t1eUete ~ro~eß alS Gttaffaff .o'oet alS (;tibUf<Xll !U betrad)ten 
unb bemgemäu in bie st.onttoffe ber @)traffälle .ober ber (;ttbil. 
füffe einAutragen fei. 

,,:I>aß benannte @erid}t l)at l}ieraur am 23. IDlal 1879, in @r. 
ltlagung: 

.~: ~au bie .\Begriffe \:).on J/m.orjaill unb "gtllbet ~al)däffig. 
leU tn ~rt. 2 beS ®efeieß uber .\Bel)anbiung \:).on stragen gegen 
.\Beamte bon 1833 afferbingß \tlefentlid) in baS ®ebiet beß @)traf
ted)teß gel)ören, bie ~ufMl)me eineß Unterfud)eS bur megrün:: 
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bung einer ~mtsnage auf .8uted)nung hem ganAen metfa~ten 
ben ~tem"el eineß ~ttafl'.toöeff eß auf~ubtÜclen geeignet 1ft. 

2. ~au ~inhlieber ber 3ngrefi beß dtiden @efe§eß auSbtücl· 
tid) befagt, hlarum ein .$Beamter nid)t auf bem ~titlathlege ge:::: 
rabe f.o hlte jebet anbete .$Bürger, für Augefügten ~d)aben be· 
langt hletben fönne, namentnd) befil}alb nid)t, um nid)t jeben 
~ugenbUd einem foftfl'ieligen l;1itliIl't.oöeU au~gefeßt hlerben öu 
rönnen, bau aber fve5ieU ber ~d. 4 leg. eit. e~ gerabeAu auß
fl'rid)t, eß fei tine f.old)e ~d)abenßerfaßnage (im ~affe ber met
weigerung ber ~mt~nage) auf bem gehl.5l}nlid)en ~ege ~ed)ten3 
(beim mermittler) anl}ängig ~U mad)en. 

3. llaU aud) baß mormunbfd)aftßgefeß in ~rl. 10 Me ~ai· 
fenämter, hleld)e al~ @elb\)ethlaHer nod) am el}eften ~el}nnd). 
feit mit einer .$Bant\)ethlaltung l}ätten, fogat .ol}ne tlorl}ergel}en· 
Deß getid)tnd)eß .8ured)nungß\)etfal}ren an ben l;1itlilrid)ter hleißt. 

4. llafi ber ~rl. 20 B I, litt. e proe. eiv. ~d)aben~erfatf{a" 
gen gegen .$B"eamte flar unb l'räAi§ al~ l;1i\)i(l'rOAeffe ftatuitt unb 
Dafi aud) baß stant.onßgetid)t feit 1866 bei bitlerfen ~äffen biefe 
~uffaffung getl}eilt l)at. 

o. ;:tlau bemAuf.otge mel}r @rünbe bafür flmC'f)en, ber tlodie· 
genbe ~roAefi fei in feiner ~otalität ein l;1itlill'roöeu, hloran bd 
~tabium ber ".8ured)nungßtI.orfrage,'I hlie eß tlom ~taatßanhlalt 
ad hoc benannt hlirb, mit feinen ~ußnal}mSformen nid)tß tier:: 
fd)lägt, befd)l.offen, bie @etid)t~fanArei fei anAuhleifen, ben gegen· 
hlärtigen ~aU in bie ~inleimtonttoae für l;1itlHfäffe einAutragen, 
unb im Uebtigen foUe bieier .$Befd)eib, hleil gefafit .ol}ne m.odage 
U.on ~arleibegel)ren unb beten ~hleifeitige .$Bereud)tung, in ~ad)en 
nad) teiner ~id)tung l}in~räiubiA gefd)affen l}aben. 

K. ~m 7. 3uH 1879 erl}ieHen bie ~efurrenten morlabun!} 
uor .$BeAitfßgetid)t ~t. @affen auf ~reitag ben 25. 3uH 1879 
flans .$Befragte in ber ~treitfad)e gegen ben ~taat ~t. @affen 
"untto .8ured)nung unb etlentueU ~ntfd)äbigung~f.orbetung ~eb> 
unb ~nthl.ort AU geben. 11 

L. ~m 31. 3uH 1879 leiteten bie ~durrenten il}ren gegen:::: 
hlartigen ~eturß beim .$Bunbeßgerid)te ein, inbem fie bafür ~al" 
ten, ber .$Beid)luU be~ ~egietungßratl}eg \)om 25. mai 1878, 
ber innen nid)t infinuirt, unb hl.oMd) i~r .$Bege~ren, tlom .$Bun# 
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tdgerid)t benttl}etlt AU hletben, abgewiejen hlorben fet, unb bie 
~nna~me ber strage feitenß beß ~egierunggtat~eß 1St. @aUen 
tlerle§e il}re \)erfaffungßmäfflgen ~ed)tel Denn bie strage hlerbe 
auß einer citlihed)tlid)en merfd)ulbung abgeleitet, unb ber .8hled 
fei nid)t 'oie .$Beftrafung ber ~eflttrenten, fonbern ~rja§ beg burd) 
bieie merfd)ulbung entftanbenen ~d)abeng. ~enn ba~ @efe§ über 
JBeranthlottHd)teit ber .$Be~6rben unb .$Beamten in 2'Crt. 2 bie .$Be# 
ftimmung ent~alte, bau ~uerft nur barüber ~u edennen fei, ob 
bie betreffenbe ~anbtung bem .$Beamten ~um motfa, eber Aur 
groben ~al}däffigteit an~ured)nen feil f.o hlerbe bamit nid)tß 
anbeteg gejagt, arß bau Auerft nur über bie ~d)abengetfat:::: 
V~id)t ~u erfennen, unb etft hlenn über biefe erfannt feil in 
einem neuen ~ro6eu ber .$Betrag be~ ~u erfeßenben ~d)abenß 
feft3ufteffen fei. ~erbe eine ~traffenten~gegen ben fe~lbaren 
.$Beamten lieAhledt, jo müffe nad) ~tt. 6 leg. eit. \)erfa~ren hler= 
ben. llie ~rage ber ~d)aben~erfa§v~id)t fei im ~d)aben~erfa,:: 
vr.oAeU bie hlefent1id)~e, unb ba ber ~d)aben~erfatvroAeu ht feinet 
Xotantiit citlUred)tlid)er matur fei, fo fei eß nid)t minbet ber 
hlefentlid)e ~Qetl beffelben. ~g l}anble fid) alfo in ber ~~\lt um 
eine citlilted)tIid)e ~tteitigfeit. 

mid)t minber treffe yür bag bunbeßgetid)tnd)e ~.otum bag 3hleite 
in ~rt. 27 beß ()tganifation~gefeßeg aufgefteffte ~rforberniu AU, 
bau ein stanton ~ro3eu"artei fein müffe. ~er stanton ~t. @aUen 
ret .$Banfl}alter. ~ie Strage ttlerbe \lug ~ufttag beg @rofien ~at~e3 
mamen3 beß @5taateß ange~oben. mid)t minber fei unAhleifel~aft, 
~U ber ~treitgegenftanb einen ~treithlert9 tlon me~r alß 3000 
aranten 9abe, benn in trolge beß mertrageß mit 3. IDta~er fei 
em @5cr,aben ».on me9f alg 500 000 ~r. erhlad)fen. llemnad) 
feien affe »tequifite beß 2'Cd. 27 beg ()rganifation~gefe§e~, hleld)e 
fftr bie st.omveten5 beß .$Bunbeggetid)te~ erforbedid) feien, tier:::: 
9anben unb bie .$Betlagten l}ätten bal}er nad) 2'Crt. 110 .8iffer 4 
ber .$Bunbeßtlerfaffung ein tlerfaffunß~ma\3igeg ~ed)t, AU tledan· 
gen, bau bie gegen fie getid)tete StIage tlom munbe~gerid)t veur# 
tgeilt hlerbe. ~er .$Befd)lufi be~ ~egierungßratge~, hlonad) fie an 
bie tantouaten @etid)te tIerhliefen hlerben, tlerle§e biefe~ ~ed)t 
unb ber ~eturß erfd)eine baQet nad) ~d. 59 li tL a beß ()tga# 
nifation~gefe~e~ arg begrünbet. 
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M. ~amenß beß stantonß ®t. @aUen ttlirb ~bttleifung be3 
mefurfeß beantragt. ~er ?Betireter beg stantong fü~tt 3ur Unter~. 
ftü§ung bieieB ~ntrageB namentncl? %olgenbeg an! 

a. @g ~anbJe fid) bei ber uor me~tttßgericl?t ®t. @allen ge; 
mäu ~rt. 2 beß merantttlottnd)feitßgefe§d~ er~obenen stlage nicl?t 
um eine ciuilred)tlid)e €5treitigfeit, fonbern bloUum bie ~):age, 
ob beru %ißluß bag med)t 3ur ~n~ebung einet ®d)al)enßerf(d~. 
nage geöffnet ttlerben foll ober nid)t, unb ber @ntfcl?eib biefer 
%rage ~ange lebiglid) I)on ber meantttlortung ber ttlcitern %rage 
\lb, ob fid) bie }SeHagten in i~rer m:mtgfü~rung eineß merge'f}enß, 
einer $~id)tuet1e§ung, fei eg auß morfa§ ober grober ~ad)läffig~ 
feit, fd)ulbig gemad)t 'f>aben. ~iefe %rage fet ftrafred)tlid)et ~a~ 
tur, unb ba im @ebiete beB ®trafred)teB unb beg ®trafvro/seffe3 
bie stantone fouuerain feien, fo mangre bem munbeBgetid)te bie 
~omveten3, fid) in ben G5ang beg beAügtid)en $ro/seff eg 3u mi
fd)en. ~enn bem stanton baB med)t 3Ut m:n~ebung ber ®d)a· 
benBerfauUage geöffnet fein ttlerbe unb berfdbe I)on biefem med)te 
G5ebraud) mad)e, bann tönne erfi bie %tage entrte'Qen, ob beu 
meffagten baß med)t beß bunbeßgerid)tnd)eu %orumß 3ufomme ober 
uid)t. @ntf~ted)enb i~ter 9Catur alB ®trafvro/seu fet bie stlage 
\lud) nid)t Mm ?Bettreter beg %ißfuB, fonbern \.lom ®taatßanttlalte 
gefü~tt ttlorben, unb bie @inleitung beg $roAeffeB erfolge hurd) 
bag }Seihfgamt. @ß fei alfo eine m:mtßffage unb bie megierung 
etfd)eine babei nid)talß mertreter beg ~ißtuß fonbern alg mers 
treter bel' 90~eitlicl?en G5ettlalt, alg Drgan her ®taatgor'Duung. 

b. ~ie meturrenten ttlerben aud) nid)t alB $rii'ate belangt, 
fonbern alg meamte. ®ie ttlerben einer v~id)tttlibtigen m:mtg" 
fu'f>rung befcl?uIbigt, uub ber micl?ter ttlerbe bloU angerufeu um 
3U entfd)eiben, ob fie fid) biefeß ?BergegeuB fd)ulbig gemad)t ~aben. 
~B fe'f}le ba'f}er aud) baß 3ttleite mequifit beB ~rt. 27 ,Siffer 4 
beß Drganifationßgefe§eß, baß mor'f}anbenfein eineß $tt\.lateu 
ober einet storvoratiou. 

c. %erner fei nid)t ber stauton alg }Sant~alter ober ber %ißfuß 
~rä:ger, fenbern ttlie fd)on gefagt, bie megierung a{{~ Dtgan bet 
öffentlid)en Drbnung im Snterefie biefer. m:lfo mangle aud) baß 
brUte mequifit. ber ßiffer 4 beß ~rt. 27 beß Drganifationßge. 
fe§eß, baß mor~anben fein eineB stantonß alß ~roaeß~artei. 

VI. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 10. 43 

d. @nbHd) lei nod) feine %orberung eiugetragt, ttlebet 3000 
%raufen, nod) me~r, uod) ttleniger. ~aB muubeßgetid)t fet aber 
nur foml'etent, tt>enu ber ®treitgegenftanb einen SJaul'tttlert~ I)OU 
tt>cnigfteug 3000 %r. ~ak ßur ßeit fei alfo aud) baß \.llerte 
mequifit beß m:rt. 27 nid)t ~ot'f}cm'Deu. 

1)aß munbeßgetid)t Aie~t iu' @rttlägung ! 

1. 9Cacl? ?Utt. 110 ßiffer 4 ber ~unbe~~erfaffung unb m:d. 27 
,Siffer 4 beß }Sunbeßgefe§eß itber bie ~rg~niiation ber munb,eß' 
red)tgv~ege \.lom 27. 3uni 1874 beuttl)etft b~B munbeßgencl?t 
ci\.lifred)tIid)e ®treittgfeiten ~bJifd)en stantonen eineriei~B unb 
storvoratiouen ober $ti\.lateu an'oererfeitB, ttlenn ber ®trettgeg,en" 
ftcmb einen ~ert1) \)on ttlenigfteng 3000 %r. 1)at. ®oferu btefe 
fitr bie stomveten3 beß munbeßgedcl?teß feftgele~ten mequifite I)~t~ 
l)an'oen finb, 1)at iebe $artei bag med)t ~u \)etlangeu, bau tl)r 
$ r03eu anftatt bOU ben fantonaleu ®etid)ten, burd) bag ~unbeß· 
getid)t beudl)eilt ttlerbe. Sm ~ornegenoen %alle beftreitet bie me" 
gierung bon ®t. G5affen, bau iene moraugje§ungen \.lorl)anbeu 
feien, ttleu'f}alb 'oie ~Murrenten ben meturß an baB munbeßge~ 
tid)t, gemli~ ~rt. 59 beß DrganifationBgefe~eg, ergtiffen 'f}ab~n. 
IDlag mau. nun ben mefurg alg gegen ben mefcl?luu beB megt~" 
rungßrat'f}eß, ober gegen bie motlabuug ber ~efur;enteu \)~r bte 
®t. G5aller mcl)örben gerid)tet betrad)ten, fo tft md)t beftrttten, 
bau man fid) im einen ttlie im anberu %alle bor einer merfü: 
gung fantoualer met;örbeu befinDet, uuo 'Daß munbe~getid)t ift nad) 
IDlangabe beB citirten m:d. 59 foml>etent, bie \.lorliegenbe }Se:: 
fd)ttlerbe ~u vrüfen. 

2. @ß entfte~t b(1)er nut bie %rage, ob bie, entgegen bem fei-
ten~ ber ~lefutrenten geftellten mcge~ren auf Uebetttleifung ber 
®ad)e an bag bunbeßgeticl?tlid)e %orum, erfolgte merttleifung a.u 
bie fantonalen @erid)te eine stlage 3um G5egenftanb 'f}abe, bte 
uad) m:d. 110 ,Siffer 4 ber ~unbeguerfaffung unb m:rt. 27 ,Sif" 
fer 4 beB munbeggefe§eB über bie Drganifation bel' munbeßred)tB" 
~~ege anß munbeßgetid)t gebracl?t ttlerben fann. 

3. ®old)e stlagen muffen nacl? bem oben ®eiagten folgen'oe 
~igenfd)afteu auftteifen: 

a. fie muffen eine ci~ife. ®treitigfeit betreffen; , 
b. eine ber beiben $arteieu muu ein stanton fem; 
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c. bie anbere ~artei mUß ein ~ribate IJDer eine stIJrllIJratiIJn 
fein unb 

d. ber ~treitgegen~anb mUß einen ~hullwertf) bon wenig-
ftenß 3000 ~r. f)aben. . 
~un treffen beaügHct; ber gegen bie ~elurrenten beim meAirtß

gertct;te l0t. @affen eingeleiteten strage biere fämmtIict;en $uraug" 
fe§ungen au. 

4. ~iefe strage erfct;eint Auerft alß eine l0treUigleit offenbar 
efbUrect;tIict;er matur, benn 

a. bie burct; bie ~egierung gegen bie manfmitgHeber wegen 
lI~ict;twibriger metro artung angeftrengte strage gef)t nict;t etwa anf 
meftrafung biefer meUagten gemäu ~rt. 6 oeß @efe~eß über me# 
l)anblung uen stragen gegen mef)öroen unb meamte bem 24. IDlal 
1833, in we1ct;em ~aff nact; bem ft. gaffifct;en l0trafgefe~'6ud; 
u~b sttiminal~m'3eu eine Unterfuct;ung burd; befonbere meamte 
l)atte boraußgef)en müffen, waß unftrettig nid}t gefd;af) fenbern 
IebtgIict;, nad} ~rt. 1 biß 5 beß ebgenannten @efe§eß b~n 1833, 
auf ~eft~elIung ber duilen $erantwertlict;teit ber betreffenben 
meamten, bef)ufl3 @rünDung eineß flläter gegen ~e gerte nt> ~u 
mact;enben eigentlict;en ~nf.l>rud}eß auf l0ct;abenßerfa~. 

b. :!ler mefct;ruß beß @reuen ~atf)eß bom 5.3uni 1877 er" 
tf)eirt nur bie ~eifung, eine "stlage auf @Sct;abenßerfa§ gegen 
bie ~etutt~nten ,beim ~,egierungßratf)11 3U erf)eben, unb be; @rcue 
!Rat~ f)at tn ~retct;er l01§ung ber fog. ~ro3eßfemmii~en auct; nur 
tn bteiem l0mne $clImact;t ertf)eilt. 
" c. ~ie ~re3eßfemmiffion f)at bem uen if)r be~efften ~reAea" 

fuf)rer nur $olImact;t gegeben, ben l0ct;abenl3erfa§lIre~eu tler affen 
~uftänbigen meljörben unb 3nftan3en burdhufüljren; biefer ~n" 
walt be3eict;net aud} bemgemäß mit be~ mamen l0d}abenßerfa§# 
trage ~aß bem ~egierungßtatf)e eingereid}te ~ect;tßbegef)ren, werd)eß 
auf Utct;tß anbereß geljt, alß, bau iljm refll. feinem $effmact;t:: 
geber baß ~ect;t aUt ~nljebung einer l0ct;aoenßerfa§Uage geöffnet 
werbe. 

d. :!ler mefct;luu beß ~egierungßratljeß bem 25. IDlai 1878 
überroeißt bie ~efurrenten nur gemäfi ~rt. 2beß @efe§eß ben 
1833 an baß meAirfßgetid}t l0t. @alIen, unb bierer ~rt. 2 ftelIt 
~ct; aIß bleue ~ußfiiljtltnggbeftimmung. beß ~rt. 1 bar, welct;er 
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nur ben "l0d}abenßerfa§tfagen gegen me~örben eber meamtete/l 
~anbdt. ~ie Ueberroeifung f)at ferglid) nur aum ßtuecte ber met" 
felgung eineß citliIen ~nfl'xucl}eß ftattgefunben. 

e. ~ie ~eturrenten Wurben am 7. 3uli 1879 \)er }Bebidg" 
gerid)t gelaben ,,~unfte ßured)nung unb e\lentuelI ~ntfct;äbi::: 
gungßforberung," unb biefeß @erict;t ~at auct; bie strage für eine 
citlilrect;tlid)e ed!ärt unb ~e bemgemäu in bie stontrolIe ber ~i:: 
bUlIre!effe unb nict;t ber l0trafvre~effe eingetragen. 

f. :tJer $ertreter beß l0taateß be~au~tet feineßwegß, bau ber 
ß\Uect bcß eingeleiteten ~re6effeß bie meftrafung ber ~durrenten 
fei, unb in ben ~ften befin'cet fid) nirgenbß bie ~ngabe, eß lei 
auf ~tnleitung eineß l0trafvreaeffeß abgefe~en. ~er ~nwalt beß 
€;taateß ertlätt im @egent~eU, bau er burct;auß nict;t baß $er::: . 
~anbenfein eineß ftrafred)tnct;en ~eluß annef)me, fenbern bau 
iljm nnr barum An tljun fei, bie ~~tftenA eineß dtlUrect;tlict;en 
:tJeluß nadj~uroeifen, eine ~rage, roefd}e unAroeifelljaft eine citli!::: 
xed)tnct;e l0treitigfeit begtünbet. ~a~u femmt noct;, bau bie stIage 
auct; gegen bie ~tben beß berfterbenen Eeen~arb @müt gerict;tet 
ift, waß bocl} unmöglict; wäte, \Uenn ein l0trafrect;t unb nict;t 
ein ~i\lUfllruct; in ~rage ftünbe. 
~ß geljt enbltct; anct; anß bem Um~anbe, bau auct; ber ~ti# 

bate im ~alIe bet ~bleljnnng ber ~mH:mage geuau biefelbe 
stlage fü~ren muU, um AU feinen ctuUrect;tlict;en ~nfvrüd)en bU 
gelangen, bie ber m:mtßtläger ~n fü~ren ~at, beutlict; ~erber, bau 
ber rect;tlid)e ~~aril1ter biejet strage nur bex einer l0ct;abenßerfa§::: 
lfage jein fann. 

g. ~au ber ange~ebenen stlage jebweber ftrafrect;tlict;e ~lja< 
taftet abge~t, unb bau baß in l0act;en eingeleitete $erfaf)ren \len 
einem l0traftlerfa~ren grnnbberfct;ieben ift, er~efft auuerbem per 
analogiam auß bem ~rt. 34 beß ft. galIiict;en ~iuiIl'r"i\effeß, 
ll.1c eß unter anberm ~eiut: "mefct;\Uerben übet IDliubrauct; eber 
Ueberfct;reitung ber ~mtßgewaIt, ungebüf)rlict;eß mene~men bei 
m:nßü'6ung beß ~mteg u. f. w. ~nb !leim tIeinen ~atlje ein~u. 
geben, weIct;et, falIß er btefelben begrünbet finbet, entroeber 'oie 
1)erAeigte meljörbe IJber ~mtßvetfon aU ~rfülIung if)rer ~~ict;t 
anf)alten, IJber bie l0trafeinleitung ber~ängen, e b erb aßt m 
@eje§ über 'oie $erantwertlict;feH ber meamten unb 
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m e~e t ben b.otge f d)tiebe n e merfa~ten an.orbnen Ulit)./l 
m:uuerbem tft nod) auf m:tt. 1 beg ft. gallifd)en ~ibHVt.oöeffeß 
~in6U\l)eifen, Ulefd)er ftatuid, IIDaU 'oie meftimmungen biefeß @e· 
fe§eg für aUe bürgetIid)en ffi:ed)tßftteitigfeiten gelten} in f.oUleit 
nid)t bef.onbete m.orfd)riften, Ulie 3. m. übet rEd)abenßerfattfa. 
gen gegen $eamte u. f. f. eine m:ußna~me begrünben./I 1>a" 
tauB forgt, baf3 bie rEd)abenBerfa§flagen gegen $eamte aud) 3U 
ben bürgetlid)en ffi:ed)tßftreitigfeiten ge~eren unb nur in }BeAug 
auf baß $r.oAeUbetfa~ren einet m:ußna~me unterUlOtren finb. 

5. :t>et Umftanb} bafi baß rEt. @affer merfa~ren ben $ro::: 
~efi in 3tlJei: St~ei(e fvartet} nämlid) in einen Ul.o nur 'oie $~id)t 
sllt merantUl.odHd)feit, bie f.og. ßured)nung feftgefterrt, unb in 
einen sUleiten, Ul.o bie @ref3e beß AU feiftenben @tfa§eß beftimmt 
Ulhb, »ermag nid)t jenem erften $t.o3ef3momente 'oie j,llatur eineß 
cibUen merfa~renB 3U bene~men, Ule!d)e i~m ja alß @igenfd)aft 
eineß $roöeffeß um ein bloueß mermiigenßrea,t sufommt. :t>iefe 
lieiben $~afen beß $roöeffeß bUben ein @anöeß, tlJefd)em fein 
aUßgefvr.od)ener betmiigenßred)t1id)er ß\Vec'f baß cil>He @evräge 
aufbrüc'ft. :t>ie bon ber ffi:egiemng aufgefterrte $e~auvtung bat 
'oie fant.onalen @etid)te über bie VtinAiVieUe unb tlJid)tigere 
~rage ber ßured)nung ~u entfd)eiben ~ätten, tlJ(f~renb bem >Bun
beßgetid)te nur bie ~eftfteffung ber ~ii~e beß ettlJaigen rEd)a::: 
benßerfa~eß übrig bleibe, Ulürbe entfd)ieben gegen rEinn unb 
@eift ber $eftimmung beß ~d. 110 ßiffer 4 ber $unbeßl.ler
faffung uerft.oten} tlJeld)e gerabe beA\Vec'ft, b.om >Bunbeßgetid)te 
feIbftänbig, b. ~ . .o~ne an baß Ud~eil eineB anbetn ffi:id)terg 
gebunben ~u fein, 'oie ganbe ~rage, foUlett fie ci\,lilted)tHd)et 
j,llatur ift, beuti~eHen ~u laffen. 

@ß barf qier übrigenß nid)t auuer m:d)t gelaffen \Verben, bau 
in feiner· erften m:uffaffung beß ganben ffi:ed)t13berqältniffeß ber 
ffi:egietungsratt; ieIbft unb ~\Var in feiner >B.otfd)aft an ben 
@r.oUen ffi:at~ \,lJ;)m 23. imai 1877 fid) ba~in außgel-l'r.od)en ~at, 
bau aud) ber @ntfd)ei'o über bie feg. ßured)nung13berfrage gemäfi 
m:rt. 27 ßiffer 4 beg ()rganifationßgefe§eß bem munbeßgetid)te 
3uf.omme unb bau baqer ber ffi:ed)tßftreit in feinem ganAeu Um
fange an baß $unbeßgerid)t ge60gen tlJetben fiinne. 

6. 1>er @in\Vurf beß ffi:efurßbdfagtelt, baum:tt. 110 ßiffet 4 

• 
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ber >Bunbeßllerfaffung aud) beuqalb nid)t ~utreffe, Uleil 'oie ffi:e
futtenten nid)t alg $tibate, fonbern alB $eamte befangt \Verben, 
tft 'ourd)auß unftid)~altig, ba ber $eamte al13 f.old)er nid)t baß 
rEubjett \,l.on mermiigenßred)ten fein fann. 3e'oe auf >Be~aqlung 
einer @el'ofumme getid)tete Stfage fann i~n nm: arß $nl.latver::: 
f.on treffen. @ine rEd)abenßerfa§ffage fann baqer nur gegen $ti::: 
",ate gefÜ~rt \Verben. 

7. :t>af3 'oie ffi:~furrenten ben stant.on rE1. @affen alB @egen, 
~artei bor fid) ~aben, f.olgt fd)cn barauß, bau ber @rcue ffi:at~ bie 
auf rEd)abenBerfa§ getid)tete stlage angeftrengt ~at, unb ferner aug 
bem \l)eitern @runb, baf3 'oie eigenß aU biefem ßUlec'fe befterne 
$rcbeufcmmiffion nut ben stant.on betireten fann, ba fie bcn ber 
>Banf teinettet mollmad)t in biefet $e3ie~ung emvfangen t;at. 

8. @n'oIid) entbet;tt aud) ber leJjte @intlJurf beß ffi:efur13be· 
fIagten, tlJcuad) ber rEtreit\Vettq in concreto ntd)t 3000 ~tanten 
lletragen roUte, jeber >Begrünbung. 

1>er @r.ofie ffi:att; ~at nämHd) ben m:uftrag gegeben, ben gefamm::: 
ten rEd)a'oen einbufIagen, nnb ber $r.oöetfüQrer beftreUet nid)t, eß 
tt;un AU tlJoUen. j,llun bet;aut'ten 'oie ffi:etunenten biel er rEd)aben be
trage über eine ~albe imiUi.on ~ranfen, un'o ber ffi:efur13benagte ~at 
fid) nid)t beranlaut gefe~en, f.ofd)e m:ngabe itgenb aU beftreiten. 1>af3 
bie angeftrengte @rfa§fumme biß je§t ncd) nid)t Vtä~ifirt tlJutbe, 
t;at feinen @runb fe'oigHd) getabe in bem Umftanbe, bat nad) 
@St. @affer @efe§, \Vie bereitß betont, bei berartigen ®'d)abenB::: 
erfa§ffagen 3uerft blot über 'oie rEd)abenBerfa§vtIid)t im $rhtöive 
entfd)ieben \Verben fcU. m:ber eß unterliegt burd)auß feinem 
begtünbe±en ßtlJeifef, J:iat 'oer in m3itflid)feit b.on bem stant.on 
rEt. @aUen burd) ben $r.oaeU berf.olgte @rfa§ fid) auf \Veit 
met;r alB 3000 ~r. beaiffert. 

1:lemnad) qat baß $un'oeßgetid)t 
edannt: 

:t>er ffi:eturB 1ft begrün'oet in bem rEinne, baf3 'oer gegen 
bte ffi:efuttenten ll.om stant.on rEt. @affen angeftrengte rEd)abenB:: 
etfa~vr.oAeU, etnfd)Hef3lid) :ber ßured)n~ngßb.orfrage, .ot;ne, ßuftim::: 
mung bet $etlagten nid)t 'ourd) ble tant.onalen @ettd)te ent-
fd}ieben \Verben barf. 


