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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Konkordate. - Concordats. 

Bestimmung und Gewähr von Viehhauptmängeln. 
Fixation et garantie des. vices redhibitoires 

du betail. 

3n @5aef)en .een~it.oÜ gegen ~ur~ ttlurbe buref) Urt~eil \;lom 
2. ~.»rU ber ®:runbfa~ (\;lerg!. biefe @5ammInng I @5. 311, II 
@5. 231, III @5. 80) fejlge~aHen, bat ttlegen me:r1e~ung \;lon ston, 
forbaten ber ftcta.tß:reef)tlief)e »lefutls an baß 5Bunbeßgetief)t nur 
infO fern jlatt~aft fet, alß biefe16en alß intetfantonale medtäge 
3UX ~nttlenbung fommen, nief)t bagegen, infofem eß ftef) febigHef) 
um beten ~nttlenbung alß stantonalgefe~ im Snnem beß stan:: 
tonß ~anbelt. 

: : *: : 
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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. Kompetenz des Bundesgerichtes. 

Competence du tribunal federal. 

@5ie~e mr. 53 unb 56. 

44. Urt~eil !)om 25. 3uni 1880 
in @5aef)en .su.blin u . .eagger unb stonfoxten. 

A. ~m 3. :l)eöembet 1879 ttlurben bie »lefurrenten »on ber 
ft· gallifef)en stantonalbanf, a(ß mürgen beß Sameß IDla~er in 
@5t. ®alIen, für bie @5umme »on 100 000 ~r. gerief)tfief) be# 
langt. @5ie beftritten bie ~orbemng wegen mief)tfef)ulb unb in 
bem am. 26. 3anuar L 3. abge~altenen mermitte!ungß»orftanbe 
na~men fte ben eibgeniiffifef)en ®etief)tgftanb für fief) in SHn. 
n,wuef). :l)ie ft. gallifef)e stantonalbanf maef)te inbet nief)tßbefto
ttleniger ben ~roAet beim mebidßgetief)te @5t. ®allen an~ängig 
unb le~tereß Heu bie »lefurrenten am 28. ~eb:ruar auf 19. IDlär~ 
1. 3. \;lor feine €ief)ranfen laben. 

B: ®egen biefe modabung fü~rten bie »lefurrenten naef) IDlit:: 
gabe beg ~rt. 59 a beß ®efe~eß über bie Dtganifation ber 
munbeßreef)tß~flege beim munbdgerief)te 5Befef)ttlerbe. @5ie fü~:: 
ren aug: :l)a eß fief) in bem \;lon ber stantonalbanf »on @5t. ®al, 
len gegen fte angejlrengten »leef)tßftreite unöttleife~aft um eine 
ci»ilreef)tnef)e @5treitigteit im metrage »~n ttleit über 3000 ~t. 
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~anbre, fo fönne e~ nad) § 27 be~ @efe~e~ über 'oie Drgani:> 
fation ber 7Bnnbeßred)t~l>~ege nid)t ~weifel~aft fein, bau (luf i~r 
?Bedangen, ?Berltleifung ber ~ad)e an ba~ 7Bunbe~gerid)t erfol~ 
gen müffe, fofern feftfte~e, bau ein stanton ~ro~eUl>artei fei, 
be~w. baß 'oie flägedfd)e ~antonalbanf bon ~t. @alIett lebig. 
Hd) eine ~bt~ei1uttg beß tantonalen ~ißfuß fei. :!ließ laffe ftd; 
nun aber nid)t bebweifeln. :!lenn nad) ~rt. 1 beß @efe~eß über 
@nid)tung einer ft. galIifd)en stantonalbanf bom 9. $lai 1867 
fei 'oie 7Banf, anf 2Red)nnng, unter ber )Berwaltung unb (3)a, 

rantte beß ~taateß enid)tet Worben, unb eß berfÜge nad) 
SlCd. 23 beß eH. @efe~eß ber @roue ~at~ über ben ~einge:> 
winn beß @efd)äfteß j bie 7Beamten unb SlCngeftelIten ber 7Banf 
feien ~taatßangeftelIte, Waß fid) flar auß bem ?BerantltlodHd). 
teit~vro~effe beß stantonß ®'t. @alIen gegen bie 7Banberltlaltung 
auß ber ~eriJ)be 73/76, in Itleld)em gegen le~ter~ nad) $lU:> 
gabe beß für bie ®'taatßbeamten geltenben ?Berantltlodlid)feitß,: 
gefe~eß bom 24. $lai 1833 borgegangen Worben fei, ergebe. 
@nblid) unterliege 'oie )Berltlaltung ber 7Bantbeamten ber Dber:> 
auffid)t Durd) 'oie 2Regierung unb ber ~rüfung ber ftaatßwirt~. 
fd)aftIid)en stommiffion, gleid)ltlie alle anberen :!lifafterien ber 
fan tonalen I9'taatßberltlaltung unb eß ~abe aud) 'oie stantonal,: 
bant felbft in einer ?Ber~anblung bom 23. Sanuat 1878 gegen 
Same~ $la~er 'oie ,8uftänbigteit beß 7Bunbeßgerid)teß anerfannt. 
:!lemnad) fei eß ein!eud)tenb, bau Die @ntfd)eibungen beß 7Bun· 
beßgerid)teß in ~ad)en $lülIer gegen Ud bom 19. :!le~br. 1879 
unb in ®'ad)en Caisse d'amortissement bon ~reiburg bom 
10. $lai 1878 gegen ben gegenwädigen 2Refurß nid)t angeru· 
fen Itlerben fönnen. :!lemgemäu werbe beantragt: baß 7Bunbeß. 
getid)t Wolle in m:nwenbung ilon SlCrt. 27 ,8iffer 4 beß ange, 
fü~den @efe~eß fid) ~ur 7Beudl)eilung beß @ingangß be3eid)neten 
~orberungß.)lroaeffeß für auftanDig ernären. 

C. Sn i~rer ?Berne~mlaffung bemedt bie ft. galIifd)e stqnto. 
nalbant im ~efenmd)en: :!lie ?Berwaltung ber stantonalbanf 
fei teine unmittelbar in ben ®'taatßorganißmuß eingefügte m:b. 
t~ei1ung ber ®'taatßilerltlaltung; benn bie alIerbingß bom @rouen 
matl)e gewä~lte 7Banffommiffion beforge bie gefammte ?Berltlal, 
tung ber 7Bant burd,auß feThftänbig; fie Itlä~(e ben 7Bantau~# 
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~d)uU auß il)rer $litte, ebenfo Itläl}fe fte bie 7Banfbeamten unb 
mngeftellteu, unb leite bie ~efd)afte ber 7Banf, ol)ne bnn gegen 
il}re 7Befd)füffe ~efUt~ an 'Oie ffiegierung öu1äfjls mare, Itläl)~ 
tenb fie lebiglid} ber Dberauffid)t ber 9!egierung unterftelIt fei. 
'~ie 7Banf betreibe auf ir,ren eigenen ~namen, ll. l). unter ber 
girma ft. gantfd)e stantonalbanr, bie ir,r burd, baß ~anfgefe§ 
;3ugemielenen @efd)äftß3meigej fie [)abc unter il)rcm eigenen ma~ 
men beif~ie1ßmeife für 6 IDW'Houen 7Banfnoten in Umlnuf unb 
hefi~e für beiläu~g 23 IDlilIhmen ~~.)lotl)efentite!, ",äl)renb in 
ben m:mtßred)nungen beg stantong lebigHd) bag ilom ®'taate 
ber 7Banr augewiefene :!lotationIHai'itaI l)on 6 $lillionen ijr'7n~ 
fen figutire. ®'ie fönne mit bem ®'taate feIbft fontral)iren, Itlie 
fid) u. m:. aug einem 3wifd)en il)r unb ber 9!egierung be~ .R'nn~ 
tonß ~t. ~alIen unterm 27. SuH 1868 betreffenb 'oie Ueber~ 
ttllgung beß @efl)\)erfel)rß ber ~taat3faffe nn bie .R'nntonalbanf 
ilbgefd)loffenen mertrage ergebe. ~ie stantonalbanf lei aIfo ein 
felbftänbige3 Suftitut mit beionbmr lutiftifd)er ~etföl1nd)feit, 
woran ber Umftanb, bau fie ilom ~tnate boHrt fet nnb unter 
ftaatIid)er D6eraufftd)t ftel}e, fowie b({n ein ~geU beg 3al)reß· 
{jewinneg an bie ~taatgfaffe abAugebeu fei, nid)tg änbern rönne. 
~nbnd) feien 'Oie 7Bürgfd)aftgurful1be, fomie ber ?Bettrag mit 
Sameg $lat)cr, aug weld)en geHagt Itlerbe, aU3btücWd) ber .R'au= 
tonalbanf gegenüber auggeftelIt, uub bl3l)er affe merYügungen iu 
biefer ead)e ol)ue @inlprud), auf ben m,llltelt ber .R'antonalbanf 
.ergangen. ~enn bie .R'antonalbanf in einem anber\l)eitigen ~ro. 
äeffe mit 3ameß ID1a~et Die @dfärung a.bgegeben l)abc, fte Wolle 
uni) awar f.)le3 iellim 3ntereffe rafd)erer @:)ad,erfebigung nid)tiS ba, 
!legen einwenben, ban ber ~all bem @ntfdJeibe beß 7Bunbeßgcrid)teß 
unterfteflt Itlerbe, fo Hege in bem $orU,mte bet' @rfIarung fe1bft, 
klan Ie~tereg nur aH~ forum prorogatum anetfanut Itlcrben fei. 
~emttad) merbe m:bltlcifung 'Ocr 7Befd)il.Jetbe beantragt. 

D. ~er ~egierungßratf) beg stantoniS ~t. ~alleJl, we1d)em 
mefd)ltlette unb ?Betl1ef)mfafful1g öur m:ll.j'id)t3äunerung 3ugefanbt 
Wurben, erUätte, bau et fid), in Uebereinftimmung mit bem in 
JJer ?Beruef)mlaffung eutwiCfefteu ~tanbl)Unfte, mouad) bie statt' 
tonalbanf ein oefcnbereß 9!ed)tßfubjeft fei, 3ur @inmifd)ung in 
ilen obTd)ltlevenben ~ro3eß nid)t für befugt erad)te. 

VI 16 
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~aß ~unbeggetief)t bte'f)t in @rwägung: 
1. ~ie bag ~unbeggetief)t bmitg in einer !me'f)r~ar,l llOlt 

@ntfef)ei'oungen au~gefvroef)en unb angewenbet {)at (llg1. Uttr,eil 
in @5aef)en 9lomont gegen ~reiburg, betreffenD fantonale @5ef)ur" 
'centilgungßfaffe, @ntfef). IV @5. 290, L @5, ~, !müUer gegm 
stanton Ud, betr. urner1.ef)e stantonalerfvamififaffe, bom 19. ~e~ 
~embet 1879 f @ntfef). V @5. 606 1. @5, !maffe @rebig ge~elt 
graubünbueriief)e Jtantonalbanf llom 14. ~ebruar 1880, @ntld)~ 
VI @5. 56), ift bag wefentnef)e !metfmaf ber jutiftifef)en ~er· 
fönlicf)feit einer ~nftaft i'f)re ~ußftattung mit fe1bftänbiger 9lecf)H3.r 
be~w. mermögengfii'f)igfelt unb fann eine ~nftaft, inßbef onbere
ein ~anfinftitut, welef)em felbftiinbige 9lecf)tSf<i"r,igfeit ~~fommtr 
ltlefef)eß namenttief) im metfe'f)r aI~ befonbeteg 9leef)tgfUbleft au.y::
trttt unb anetfannt wirb, nief)t um beuwmen af~ bloue statur 
fis ci bebeicf)net werben, weil fie llom @5taate begrünbet unb '00" 
th:t worben tft, auf 9lecf)nung be~ @5taateß· betrie~en wirb un,\:!
ai~ iiffentHcf)eß un'o im öffentHcf)en Snteteffe begrunbeteß Snftt~ 
tut unter ber Dberauffief)t ber @5taatßbe'f)iirben fte1)t. 

2. ~n biefen @runbf/i~en muU auef) 'f)eute feftge'f)alten wer
ben unb eg müffen biefe1ben öur merwerfung beS ffiefurfeg fÜ'f)
ren ~enn eg fann nief)t baran geö\Veifelt werben, bau bie ft. 
gatlifef)e stantonatbanf, in gan~ analoger ~eife wie bieienigm 
manfanftaHen, über beren iutiftiid)en ~'f)arafter baß ~unbesge. 
ricf)t bmitg ent)d)ieben 1)at, eigeneg, llom @5taatßuermogen au~· 
gefcf)iebene~ mermiigen befi~t, \Vie. fef)on barau~ 'f)eruorge'f)t, ba~. 
in 'oer CGta~tgreef)nung be\5 stantong unter ben ~ftiUett lebiglicf)
hag ~otationMnvital ber ~anff nief)t bagegen ba~ effefthle met. 
mögen ber manf erfcf)eint, baß fie ferner in gan3 gletcf)er ~eife 
\Vie 'oie er\Vä'Qnten anberen ~anthtftitute bie lQr bmcf) baß. 
~anfgeleu ~ugewtefenen @eief)iifte auf. i1)re~ eigenen ~~m~n 
uub nicf)t auf. benientgen beg @5taate~ betretbt, alfo felbttanbtg. 
ffieef)te erwirbt unD merbin'oHcf)feiten einge?t un'o aucf), wte aug. 
bem angefü'f)den mertrage ö\Vifef)el1 ber ~egterung uno ber ~anf. 
"erwattung uom 27. Suli 1868 Qeruorge'f)t, mit Nm @5taate 
atg mit einem britten ffied)tßgefef)iifte abfcf)Hent. ~enn ficf) bie 
Sm~etranten bem gegenüber barauf berufen 'f)aben, Dau ~rt. 2 
.be~ ~anfgefeßei\ beftimme, bie ~anf trerbe auf ffieef)nung, un:: 
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tet ber merwaltung unb @arantie beg @5taateg betrieben, wor" 
(lug fief) ergebe, ban bef @5taat unmittelbar fefbft ba~ ~ant~ 
gefef)äft betreibe, fo tft batauf ~u erwibern, ban wenn aucf) bem 
Gtaate bl~W, ben Volitifcf)en ~e'f)iirDen begfefben ge\Viffe D6er: 
auf~ef)t~reef)te gegenüber ber ~anfuerwaltung ~ufte'f)en, DOcf) bie 
mer\Valtung ber ~anf, wie fief) aug ber @efammt'f)eit Der ~e. 
ftimmungen beg @efe§eß ergießt, im ~efenmef)en augfef)1iefiHc!; 
Duref) Die 6efonbern mantber,iirben (~antfommiffion unb manf" 
aU3fef)uß) geleitet wirb, ber @efef)äftgfrei~ ein llon Demjenigen 
ber voliHfef)en @5taatgbe'f)örben llöUig auggefef)ie'oener tft, unb 
bau bie Dberaufftef)tgteef)te be~ @5taateS für bie ~rage, wer a13 
Sn~aber beg manlgef ef)ärteß erfcf)efne, nicf)t in ~etracf)t fom. 
men fönnen, llierme~r barüber ber Umftanb, auf weffen ~amen 
ba~ @efcf)äft betrieben wirb, entfef)eibet. @benfo\Ventg fann bar. 
auf @ewief)t gelegt werben, bau 'cer stanton @5t. @aUen ·ge. 
gen bie !mitglieDer ber manttommiffion für Me ~eriobe 73/76 
einen merantwortIief)feitgllroseu naef) ben für @5taatgbeamte gel, 
tenben @runbfii§en angeftrengt 'f)at, benn im fraglicf)en ~ro::: 
3effe wurDe 'oie %rage ber ,8uläffigfeit bieleß merfa'f)renß gat 
nicf)t aufgeworfen unb eg war, Da ber @5taat @5t. @aUen un" 
mittelbar fdbft alS stläger aufgetreten \Var, baS mun'oe~gettcf)t 
uief)t in ber 2age, ficf) über ben ffieef)tßef)arafter 'oer ~anf aug" 
auf~recf)en. ~atlon enbltcf) , bau bie ft. gaUiicf)e stantonaibanf 
in einem frü~ern ~roöeff e i~re So entität mH bem @5taate an" 
erfannt ~abe, fann, abgefe'f)en ballon, bau einer fofcf)en ~ner· 
fennung recf)tncf)e mebeutung für ben DOrf iegenben ~aU nicf)t 
beiAumeffen . \V/ire, angeficf)t~' be~ lillort{aute~ ber betreffen'cen 
bon ber stantonal1ianf abgegebenen @rtHirung, feine ffiebe fein. 

~emnaef) ~at bag ~unbeßgerief)t 
erfannt: 

~ie ~efef)werbe wirb al~. unbegrünbet abge\Viefen, beöie::: 
~unggl1.letfe bug ~ullbe3gericf)t erflärt ficf) ar~ infomvetent, ben 
in ~rage fte'f)enben ~r03ef3 an bie ~nnb ~u ne'f)men. 


