
170 B. CivilrechtspHege. 

mefugniu, burc'f) feine eigenen staffen .. ~af}lu.tlgen . an ~.ie Db.n~ 
\"ationginf}abet 3U reiften, \)edragßmantg md}t etngeraumt tft· 
:eierin Hegt gell)ifi unAJUeibeutig, DaU ber stlligetin ein ffied}t auf 
mermittrllng ber .8ar,lungen an bie DbngaHongin~aber unD 6ll)a1: 
bag allgfcl)Heulic'f)e ffied}t ~ie~u 1;at eingeräumt ll)erben ll)offen 
unD bau allo ber metfagte, ll)enn er bag fragHd}e ~nrei1;en \)or, 
~eitig unb in Umge1;ung ber mermittrung ber stliigerin ~ur ffiüd~ 
öa1;rung gebtacl)t r,at, ffied)te ber le~tetn afferbingg \)etIe§t 1;at. 
~enn feiteng Des mettreterg beg meffagten im ~eutigen mOt, 
trage I;iegegen eingell)enbet ll)OtDen tft, ban Dem menagten bod} 
iebenfaffg bas ffied}t Augeftan'cen ll)äre, Die D61igationgtitel \)on 
ben Snt,abern butd} feine staffen AUtüdbutaufen, ll)onacf) bann 
1)ie @5cf)ulb burcf) stonfufion untergegangen ll)äre unD bie stlä~ 
gerin eine stommiffionsgeout,r, ll)dd}e fie nur \)on Pen für @in, 
{öfung \)on ~rlifentirten ~ou~ong o\:ler %iteIn burd} i1;re staffen 
ll)idHd} ge!eifteten .8a1;rungen AU forbern bmd}tigt gell)efen fei, 
nid)t meI;r f}ätte beanf~rud}en tönnen, 101ft barauf einfad} AU 
erll)ibern, ban ein berartiger ffiudfauf bet %itel auf ~ffenem 
rolatfte uorliegenb burd}aug nid}t ftattgefunben t,at, btefefben 
\lie1meQt Aur ffiüdöa1;lung getfmbigt ll)otben finb unb bau ieDen~ 
falIs lettere, 1;ier elnAtg in ~rage fte1;enDe D~eration in ~ie 
ffi~d}te ber stfligerin eingreift, ll)äf}renb nicf)t AU unterfud}en tft, 
01) aud} ein ffiüdfauf ber %itef burd} ben metragten mit beffen 
\lertraggmäuigen mer~~id}tungen in ~iberf~rucf) ftef}en \nur'oe. 

5. Sft 1onad, bie stlage im ~rin~i~e gut6u1;eiäen, 10 ifi 'oa· 
gegen Hat, bau 'oie stlligerin gegenll)drtig nur meAa~lung 'oer 
gemäfi Dem feftgefe§ten %i1gungg1'lane bmitg berfalIenen stom
mil~on~gebu1;ren AU lJeanf1'rud}en ~at, ll)äf)renb 'oie meAaf}{ung 
ber etft in .8utunft YäfHg ll)erbenten mettäge erft 3ur merfaff~ 
öeit gefllr'oed ll)erben tann. @g muu aud}, ll)ie bies bie stllige~ 
rin übrigeng fetbft ettlärt 1;at, mit ffiüdfid}t barauf, bau fur bie 
\10m meflagten AlttüdbeAar,Uen %itel 'oie ~rbeit~leiftungen für 
auf 'oiefelben AU leiftenbe .8at,lungen ltnb bie baf}erigen ~d· 
gaben ber strägerin ll)egraUen, eine rid)tedicf)e @rmduigung beß 
metrnges bet Der stlägerin beAüglid) biefer %itel ~u entrid}ten· 
ben ~ommlfftonsgebiif}ren ~la~ greifen unb öll)ar etfcf)eint eß, 
nad}bcm bie ~arteien befonbere ~nr,altgpuntte mit meAug auf 
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bas ~uantHati\) Diefet ffiebuftion nid}t betgebrad}t 1;aben, alß 
angemeffen, bie fraglid)en G>ebiiI;ren auf bie ~iilfte beg \)ertrags· 
mliuigen ~ttfate~, b. 1;. auf i /4 % für bie .8in~3a1;rungen unb 
1/8 0/0 rür bie sta~italrüCf!a1;lungen 1;erabAufeten; beAüglid} ber 
G>ebiif}ten rür 'oie @inli1futtg ber ~ou~onß utt'o bie ffiüCf3a~ruttg 
beß sta~italß 'oer \)om meflagten nicl}t rembourfirten %itel 'oa· 
gegen ber6reibt eß felbft\)erftäu'ofid} bei ben bedragsmliuigen me· 
ftimmungen. 

~emttad} ~at bas munbesgerid}t 
etfannt: 

~er striigerin ift i1;r ~ed}tßbegef}ren in T;lem @5inne ~uge· 
fprod}cu/ bau meflagter ber~~id}tet tft, bie ~ur .8eit berraUenen 
jtommiffiottßgebuf}ten fofod, Die übrigen ttad} rolaugalie ber ad 
bem %ilguttgs~lane fid) ergebenben ~äffigteitgterminen, jebod} 
für bie \lom menagten bereit~ AutftCfbeAa1;Ueu DbHgationen nur 
mit ber ~iirrte beg bertragßmäfiigen ~nfate~, b. t,. mit 1/4 % 
(ein miede! ~ro ~ent) für bie .8ins~ unb mit 1/s % (ein ~d}tel 
~ro ~ent) für 'oie sta~itaI3a~lungen AU beöa1;ren. 

19. Urt1;eil bom 25. roläq 1881 in @5ad}en sten~t 
gegen @5d}aff~au f en. 

A. .so1;ann Ulricf) steffer \11)11 rolartt;alen, frü~er @5d}uj1er in 
~euertI;alett/ stantonß ,Bürid}/ nunmef)r ~ngeftellter in ~inter~ 
if}ur, t,atte gegen bie im stanton @5d}affQaufen gegen U)n ll)egen 
gefät,did}ct ~ro1;uttgen unb ~r~reffungs\)erfud}ß eingeleitete 
@5traf\)erfolgung, insbefonbete gegen 'oie auf ~eifung ber @5taatß· 
Clnll)altfd}aft bes stantonß @5d}afff)aufen burd} bie bodige ~on. 

. öei'oiteftion für ben ffaff, bau er baß stantonggebiet betreten 
folIte, angeorbnete uttb im ~OnAetanöeiget beß stattton~ @5d}aff" 
~aufen "om 9. m:uguft 1879 \)ubHöirte ~oli3eilid}e ~aI;nbung ben 
ftaatsred}tIid}en ffiefur~, an baß munbel3gericf)t ergriffen, ll)e{cl}er 
burd} Urt~eil beg le~tern Mm 8. l!R(ti 1880 (@ntfd}eibungen, 
~mtI. @5ammluttg VI 19.206 ff.) in bem @5innear~ begrünbet 
erHiirt ll)urbe I bau bie fd}aff~aulenfd}en me~örben \)erv~id}tet 
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wurben, bel>or ber ftrafred;tHd;ett merf.oTgung gegen 3. U. steffer 
im bortigen stant.one weitere ~.o!ge gegeben werbe, I>orerft 'Die 
~u~lieferung be~fe16en bei ber ffiegierung beg stant.onß .Biirid; 
nad;~ufud;en. l)urd) @inga6en I>nm 12. un~ 26. 3uli 1880 
maet}te ~ierauf 3. U. steffer beim munbeggetid;te eine @ntfd;ä::: 
bigung!.lf.orberung gegenüber bem stantnn <0d;affl)aufen im me
tmge I>.on 3200 ~r., f.owle eine lueitere @ntfd;äbigungßforberung 
I>on 20 ~r. .j)er IDl.onat für bie .Beit I>nm 26. ~.j)rir 1880 an 
biß AU bem .Beit.j)untte I wo 'oie fd;affl)aufenfd;en mel)örben 
baß bunbe~gertet}tnd}e Urtl)eHl>om 8. IDlai 1880 anerfennen 
werben, geHenb , ~u beren megrünbung er im ~efentnd}en 
anbrad}te: @g f ei gegen il)n \)on lien 3uftiöbel)lhben beg 
stant.ong <0d)affl)aufen bie ~a~nbung lt.1egen eineß angebliet}en 
@rvreffunggl>crfud}eg, ben er tn ~al)rl)eit turd}auß nid;t be: 
gangen l)abe, in gän~lid; ungefe§lid}er ~eife ange.orbnet lt.1nrben. 
l)urd} biefe ungefe§lid}e ~al)nbung fei er aufß @mv~nbnd}fte 
gefd}ä'cigt lt.1.orben. l)enn inf.ofge biejer ~al)nbung fei eß il)m un::: 
mßgHd} gelt.1.orben, baß 5territorium beß Stant.onß <0d;affl)aujen 
öu betreten j nuu l)abe er lt.1äl)renb ber .Beit biß 3um 26.~vrn 
1880, W.o er verrönnet} in ~intettl)ur eine <0teffe gefunben l)abe, 
feinen merbienft in ber <0tabt <0et}affl)aujen fud}en müffen. l)ieß 
jei 1l)m burd) bie ~al)nbung unmögHd; gelt.1.orben; er f.orbere ba
l)er für entgangenen merbienft lt.1äl)renb ber .Beit I>om 26. StlH 
1879 biß 26. 5l{~rif 1880 eine @ntfd;äbigung \l.on 1200 ~r. 
3m ~ernern fei er buret} bie ~ubmati.on ber ~al)nbung, ba: 
burd}, bau er überaff I>on ben .ßanbiägern gejud;t lt.1.orOen fei 
u. f. lt.1., in feiner @l)re getränft unb gebranbmarft lt.1orben; eß 
fei baburd; überl)auvt feine ganAe @~iftells geräl)rbet lt.1.orben. l)a; 
fur beanj~rud)e er eine @ntid}äbigung I>.on 2000 ~r.; enbHd; 
~aben bie fd}affl)aufenfd}en mel)örben baß i~m am 1. 3uni 1880 
~ugeftef!te bunbe~gerid}tlid;e UdI;cH \).om 8. IDlai g1. 3. nid)t 
anerfannt unb oie ~aI;1tbung nid}t öurUc'fgenommelt. 3nfolge 
beffen müffe er, um baß fet}affI;aufenfd}e 5tmitotium ~u umgeljen, 
lt.1enn er, lt.1aß ielUeUen <0.onna'6enbß öU gefd;el)en vifege t feine 
einftlt.1eilen in ~euertfjaren öurüCfgeblie6ene 'iYamilie bon ~inter· 
tl)ur l)et 6efud)e, eine gute ~tunbe b.or ber ~tabt <0et}affl)aufen 
Me @ifcnbaljn bedaff en, lt.1ag für il)n bie grösten <0d}lt.1ierig-
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feiten öltr ~.orge '{ja6e. l)aI;er fteffe. er aud} I;iefür eine monat~ 
lid;e @ntfd}äbigungßy.orberung bon 20 ~r. \)om 26. ~prir 1880 
an biß öu 'ocr .Bett, W.o 'oie fd}affl)aufenfd}en mel)örben baß bun: 
be~gerid}tlid}e Udl)eH anerfennen lt.1erben. l)iefe ~.orberungen 
mad}e er gegenüber bem <0taate <0d}affl)aufen gdtenb, ba, wenn 
'oie tantonafen 3uftiöbeljörben, tantonaleg merljßramt unb <0taa(~: 
auwaItii)aft, f.ofd}e Ungefe§nd}feiten begel)en, biefelben unter 
bem· <0taate ftel)cn unb ber @efd}äbigte feine @ntfd;äbigungg~ 
forberung an ben <0taat ~u fteffcn fiabe. 

B. Sn feiner memcl)m1affung bemerft ber ffiegierung!5ratl) bei) 
Jtantonß <0d;aff9aufen ber ~au~tfad;e nad;: 3n meöug auf baß 
5tl)atjäd}lid}e beß ~affeg fönne ein fad; auf baß bem Uttl)eiIe beß 
muube!5gcrid}teß \)om 8. IDlai 1880 öU @runbe geTegene IDlate· 
rial llerlt.1iefen lt.1erben. ~U3 biefem Urtl)eife ergebe ~d;, bau baß 
gegen ben stläger eingeleitete merfaI;reu nur f.ormeff für unöu~ 
räf~g erflärt lt.1orben fei, lt.1äl)renb nad; biefem Urtl)eife materieff 
eine lt.1eitere ftrafred;tHd;e merfo1gung stelIerß lt.1egen ber I>.ou 
il)m begangenen firafbaren ~anbfungen feineßlt.1egg auggefd}f.offen 
fei, f.o baß eine @ntfd}äbigunggforberung l)ier icbenfaffg nid}t 
a1g begrünbet erfd}eine unb ölt.1ar um fo weniger, aIß stläger, 
o6fd;.on er bie gegen iljn erfaffene ~al)nbung llon ~nfang an 
arß Uttgefe§lid) betrad}tet ~abe, eg bod; untetlaffen l)abe, ted}t, 
~eitig, jei eß bei feiner Stant.oltgregierung, fei eß {leim munbeß~ 
gerid}te, <0d;u§ aU fud}en. ~Iß unöuläf~g erfd}eine eg aud}, Wenn 
Sträger ~lt.1ei ~eterogene illlaterten, bie @ntfd}äbigungßf.orberung 
lt.1egen entgangenem merbienft unb biejenige lt.1egen angeliHd}er 
mranbmarfung, aU einer strage I>minige, um für feine @e: 
fammtforberung ben metrag I).on 3000 ~r., ber eß 1l)m erraube, 
feine stIage beim munbeßgetid;te an!ul)eben, öU etteid;en. <0d}lieU::: 
Hd} fd)eine bie ~rage nid}t cil>ilreet}tlid}er ~atur öu fein, l)ieI: 
mel)r f)ätte sträger in erfter Einte lUegen IDlifiliraud; ber 5l{mtß~ 
gelt.1aH I>or ben fd}affl)aufenfd}en @erid}ten 'fragen f.offen unb 
~ätte barauf erft feine <0et}abenßerja§f.orberung grünben fEnnen. 
@nbHd; fei aud; bie mef)an~tultg, baU baß liunb~geriet}tlid;e 
Udl)ei! ll.om 8. IDlai 1880 I>.on ben fd)afff)ilUfenid;en meljßrben 
ign.oritt lt.1.orben fei, tljatfäd}lid} unrid}tig, ba bie ~al)nbung fd}.on 
am 16. 3uni 1880 burd) ~ubmati.on im ~.on3eian3eiger beß 



174 B. Civilrechtspflege. 

stantonß €5et;aff~aufen gej'tü§t auf baß fragliet;e Urt~eil aufge~ 
~oben \Uorben ,ei. 

C. 3n feinet me~m fuet;t stläget ~unäd)j't augAttfü~ren, bau 
Me motglinge, \Uelet;e aU feiner j'trafred)tnet;en merfolgung \Uegen 
gefä~tlid)et ~to~ungen unb ~r.j:\reffung~tlerfuet;ß metanlaffung 
gegeben ~aben, eine j'trafbate ~an'ofung niet;t batfterien unb be
mettt im ~eitetn, bau er gegen bie ~a~nbung arietbingß reet;t::: 
Aeitig vroteftirt unb aud) 'oie 3ntertlention ber stantonßregierung 
I>on .Büdd) angerufen ~abe; naet; bem bunbeßgetiet;tIiet;en Ur-

, t~eire I>om 8. mai 1880 ~abe er ftet; an 'oie ~egierung tlon 
€5et;aff~aufen um ~ntfet;ä'oigung un'o ~uf~ebung ber ~a~nbung 
ge\Uenbet, fci aber mit feinem @efud)e abge\Uief en \Uor'oen; ein 
€5d)remen an baß bodige mer~iiramt fei gän3liet; unbeant\Uortet 
geblieben. ~rj't am 17. €5e~tember 1880 ~abe er in ~olge eineß 
I>on i~m an ~ertn megierungßrat~ IDMer·Dtt getiet;teten €5et;rei. 
beng 'oal>on stenntnifi er~alten, bafi bie ~a~nbung aufge~oben 
fei. mon feiner ~ntfd)äbigungßfor'oerung \)on monatliet; 20 ~t. 
trete er baf)er erft für bie .Beit \)om 17. €5e~tember 1880 an 
~urüd; Mg ~u biefem :tage ~aHe er 'oiefelbe aufred)t. €5eine 
~ntfdjäbigungßfot'oerung für ~nt~ug beg merbienfteß unb für 
>Branbmattung ~alte er .burdjaug aufted)t; 'oiefelbe [ei teineß\Uegg 
befif)atb, um 'oie stom.j:\etenAfumme beß >Bunbeßgetid)teß bU er~ 
reidjen, auf ben metrag \)on 3200 ~r. angefe§t \Uorben, ;onbern 
fte fei an unb für fidj feineg\Uegß überie§t. 

D. ~er megierungßrat~ beß stantonß €5et;aff~aufen legt feiner 
~uVm einen >Betid)t beg €5ta'otrat~eß \)on €5et;aff~aufen über 
'oie morglinge, \Ueld)e AU fltafred)tHdjer merfolgung 'oeß stlägerß 
meranlafiung gauen, bei, o~ne feinerfeitß etwaß meueß 3ur €5ad)e 
~iennd)eg anöubtingen. 

E. ~uf mertretung bei ber ~eutigen mer~an'orung ~aben beibe 
Ißarteien l>et3idjtd. 
~aß >Bun'oeßgetidjt 3ie~t in ~r\Uägung: 
1. ~a 'oie stlage feitenß 'oeß stlägerß beim >Bun'oeßgetid)te 

angebrad)t \Durbe, bie;elbe flegen einen stanton getidjtet ift un'o 
ber €5treit\Dert~ ben metrag \)on 3000 ~t. überfteigt, 10 ij't baß 
>Bunbeggetid)t öu 'oeren >Beltd~eHuttg gemäfi ~rt. 27 .Biffet 2 
beg munbe3gefe§eß über bie Drganifation ber >Bunbeßred)tgvffege 
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A\Ddferioß tom.j:\etent. ~enn nämHet; feitenß beß meffagten ein .. 
ge\Denbet \Uitb, bau ~ier eine .Bufammenfaffung ~eterogener ~n:< 
fvtüd)e in einer strage I>odiege, um auf bieiem }!Bege 'oie stom~ 
.j:\eten3 beß mun'oeßgetiet;teß ~u begrunben, fo erfet;eint biefe @in· 
\Ucnbung a(ß I>iiffig unbegrünbet. ~enn Wenn arietbingß fe1bj't· 
\)etj'tän'oIiet; ift, bau burd) stlagenl>ctbinbung niernalß bie storn· 
.j:\eten~ beß >Bunbeßgetid)teg ~u meurt~eilung tlon ~nfvrüet;ett be
grünbet \Uerben tann, 3U beren >Beutt~eHung baßfelbe, \Uenn fte 
für fid) arieln angebraet;t \Dürben, nid)t 6uj'tänbig \Däre, I>ielme~r 
eine objefttl>e selagen~äufung uur Auläfftg 1j't, \Dettn baß @etid)t 
AU >Beurt~eifung ber ein3dnen tlerbun'cenett ~njviüd)e Auj'tänbig 
tft Cm:rt. 42 bet eibg. ~.~Iß.·D.), fo ~attben eß ftet;'oocr, \)Ot:: 
liegenb offenbar nid)t um eine metbittbung me~retet fe!bftällbi. 
ger ~nf~tüd)e in einem merfa~ten, fonbern um bie @elten'o· 
maet;ung eineß ein~igen €5d)abenßetfa§attf.j:\ruet;eß, wobei lebigücr, 
be~au~tet \Uirb, bau 'ourd) 'oie angeblid) befet;äbigenben ~anb. 
lungen 'oem strager nad) \)etfet;ie'oenen miet;tungen ~in €5d)aben 
entftanben fei unb alfo ber ~ria§anfVtuet; in me~tfacr,er miet;. 
tung fltbftan~iitt \Dirb. @benfo\Detttg ift 'oie \UeHere memetfung 
ber benagten ~egierung begrütt'oet, bau eß ftd) nid)t um einen 
citlHreet;tlid)en ~njvrud) AU ~anbe!tt fet;eine. mielme~t tfi bet ein
genagte ~rfaijanf~rud) offenbar ci\)i{red)tliet;er matur. 

2. 3j't jomit bie stom.j:\etenll beg munbeßgerid)teß ~m: mem:· 
, t~eifung ber I>orliegenbett strage A\Deiferioß ~ergeflefft, jo muU 

biefelbe bagegen a(ß unbegrünbet abge\Diejen \Derben. ~enn: ~3 
~an'oelt ftcr, um eine €5d)abenßetfa§Uage gegen ben €5taat auß 
cmgeblid) reet;tß\Ui'origen ~anblungett feiner meamtett, Aunäd)j't, 
\Uie eß fd)eint, beg €5taatßan\Ualteß unb beß mer~öttid)tetß. mun 
liegt eine ~rmitUttg bet 3uftänbigen tantonalen >Be~iirben, \UO::: 
nad) 'oer iBtallt bie metant\Uortnd)teit für 'oie eingetfagten ~anb" 
lungen feinet meamten übet11a~me, ttiet;t \)or; im @egent~ei( 
fet;eint bie benagte ~egieruttg, \Uenn fte bemedt, bau 3unäd)j't . 
bei ben fd)aff~aufenfcr,en @etid)ten strage \Uegen ~mtg.j:\f(id)ttler
le§ung ~ätte angebrad)t \Uetben forien, barauf abftel'fen AU \Dorien, 
bau ströger \)orerft bie fe~'f6aten t8eamten ~eriiinlid) f)ätte ~elan. 
gen forien, o~ue freiliet;, \Uie \UO~{ ~atte et\Dartet \Uerben burf,en, 
biefe ~in\Uenb\tng mit ffiüdfiet;t auf bie einfd)fagenben >Befttm. 
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mungen ber fantenalen @efe§gebung nii~er AU begrünben ober 
le§tcre aud) nur nam~aft IlU mad)cn. Eiegt aber eine red)t~\.ler= 
()i!tbHd,e @dHirung, iUenad) ber ~taat bie merantiUortlid)feit 
für bie eingeffagten ~anbrungen feiner meamten übetnli~me, 
tttd)t \.lot, fe mufi eg fid) fragen, .0'6 eine biegbeAügHd)e ~aftung 
begielben gefe~1id) llegrünbet fei. strager fe§t in bieiet ffiid)tung 
.of{enllar o'f)ne lllieitereg \.l.oraug, bau bie f\timare ~aftung beg 
~taateg fitt ben burd) red)tgiUibtige ~anblunge1t feiner meam' 
ten ent~anbenen ~d)aben fid) \.len felbft \.ler~e~e unb ~at itgenb~ 
iUeld)en mad)iUeig bafrtr, bau eine feld)e im Stanton ~d)aff~au· 
fen geie~1id) altertannt fei, nid)t \.lerfud)t. mun iUitb aber bie 
gemeinred)tIid) hefanntHd) fe~r llefttittene fStage (i· fiber bie 
\.lerfd)iebenen mnfid)ten @. Eöning, bie ~aftung beg @)taateg 
aug red)tgiUibrigen ~anbtungen feiner meamten, @). 1-6, 45 
llig 52, 93 f{.), .oll, in iUetd)er mseife unb in \l>e!d)em Umfange 
eine ~aftung beg @)taateg für m'f)tgiUibrige mmtg~anblungen 
feiner meamten lleftel)e, \.lon ben fd)iUei3erifd)en fant.onalen @e", 
fe§getiungen in fe'f)r \.lerjd)iebener mseife beantiU.ortet; iUä'f)renb 
einAelne (1. !. m. @)taatg\.lerfaffung beg Stantong metn, mrt.17 
mbf. 2) afferbingg anedennen, bau @rfa§anf~rftd)e aug red)tg, 
\l>ibrigen ~anbfungen ber meamten unmittelbar gegen ben @)taat 
geltenb gemad)t \l>erben fönnen, alf.o eine ~timate ~aftung beg 
le§tern ftatuiren, fennen anbere @eieß~ebungen eine ~aftung 
beg @)taateg für ben. burd) red)tgiUibtige mmt~'f)anblungen bet 
meamten entltanbenen @)d)aben, iUenigfteng arg megel, über~au~t 
llidjt, f.onbern normiren lebigHd) bie ~aftung beg meamten 
(\.lergt 3. m. bürd)erifd)eg ~rii)atred)tlid)eg @efe§bud) § 1852 f{.) 
1mb ftatuirt enl:ilid) eine britte Stategorie \.l.on @efe§eu, bat ber 
@)taat bloU iub~'oiar, f o\l>eit bet fe~lbare meamte ben entftan· 
benen @)d)a'iJen 3u erfe§en auuer @)tanbe 1ft, ~aftbat fei. (@). 
a. m. § 11 ber folot1)umifd)en @)taatg\.lcrraffung.) ~ag ~rii)at~ 
red)t1id)e @efe§llud) für ben stanten @)d)aIT~aufen, iUe'fd)C\3 1)ier 
alg @ntld)eibungßnorm IlU @runbe gelegt \l>erben muu, feiner· 
feit~ 10balUl (§ 1773 leg. eil.) edennt eine ~aftu1tg beg @),taa. 
teg aug red)tßiUibrigen ~uub'fungen feiner meamten afferbmgg 
für ben fSuff an, bau· "bei m:ugübuug ber @)taatggeiUalt bie 
höfe m:biid)t ober grobe fSa'f)dliliigteiteineßmeamten .ober einer 
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,anDern im ßf{entnd)en ~ienfte ~anbelnben ~erionll einen ~d)a. 
ben \.leturfad)t 1)\1t, allein nur alg eiue fubfibiäte, inbem eß außs 
brüdlid) lle itimmt , bau 3tmad)~ bie fd)ulbige ~eriolt unb nut 
f~lb~biiit, iUenn biere auuer ~tanbe fet, bie $ergütllng alt reiften, 
1m @)taatgfaffe 3u 1)aften 1)a1le. ~emnad) ift 3Ut megrünbung 
-einer @)~abenßerfa§f{age aug red)tßiUibrtgen m:mtß1)anblltngen 
ber meamten gegenftber bem @)taate jebenfaff~ etf.orbedi~ bau 
i)arget~an iUerbe, eg jei bet fe1)lbare meamte auuer @)tanb~/ ben 
fd)ulbigen @rfa§ 3U reiften. @inen berartigen ~ad)iUeig 1)at nun 
Jttäger burd)aug nid)t etllrad)t; er 1)at \.lielme'f)r, o1)ne \.lor1)er bie 
<tnge'6lid) fe'f)tbaren meamten AU belangen, r.otort unmittelbar 
i'legen ben @)taat genagt, iUa~tenb le§terer unter affen Umftiin:< 
ben 6f.oS fubfibiät ~aft6at iUare. @g muU bemnad) bie strage 
fd)on auß biefem ®runbe a6geiUiefen iUerben. 

~emnad) ~at bag munbeggerid)t 
edannt: 

:Ilie Strage tft allgeiUielcn. 

VI. Civilstreitigkeiten zu deren Beurtheilung 
das Bundesgericht von beiden Parteien an
gerufen worden war. 

Dift'erends de droit civil portes devant le Tri
bunal federal par conventions des parties. 

'20. Sente1lZCf, del24 {ebbrajo 1881 neUa caMsa Patocchi 
contro la (errovia del Gottardo. 

A. Mediante convenzione deI 20 maggio 1874 i signori Pe
raldo e Patocehi, assuntori dei lavori costituenti il quinto lotto 
~ella sezione Bellinzona-Locarno, « aHo scopo di possibilitare 
e facilitare anche l' eseeuzioue in regia di tutte le opere ulte
riori riputate assolutamente necessarie dal giudizio della dire
:zione teeniea » si diehiaravano pronti « a mettere a disposi-
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