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avant tout accepter eette nouvelle offre; or une entente n' est 
pas intervenue dans la suite sur ce point. Zwilchenbart n'a 
pas, a la verite, fait d'opposition, en ce qui concerne le point 
de depart de Ia loeation, au projet communique par la lettre 
de Gmtz du 27 Decembre, mais iI a proteste a un autre point 
de vue et repousse le dit projet en faisant de son eöte une 
nouvelle offre par lettre du 28 dito 

Gmtz n'a de nouveau pas aceepte eette derniere offre, mais 
a repondu par une nouvelle proposition formulee par lettre 
datee du lendemain. Si, dans eette missive, Gmtz se fUt 
borne a dire : « Je m'empresse de repondre a votre lettre 
» du 28 eourant que j'admets votre proposition dans les 
» termes memes ou elle est formuJee, » on pourrait se 
demander si une entente, soit un eontrat, est intervenu entre 
parties, bien que !'intention de Z'wilehenbart ait incontesta
blement ete de modifier le projet de Gcetz et d'y inserer une 
nouvelle redaction en lieu et plaee des passages critiques. 

Toutefois la suite de la Iettre de Gcetz du 29 Decembre 1884 
montre qu'il n'etait point tj'aecord avec J'offre de Zwilchen
bart, teIle qu' elle resultait de sa missive de 1a veille. Tandis, 
en effet, que Zwilchenbart pretendait, dans certaines limites, 
au droit de pouvoit' sous-Iouer, Gcetz ne voulait conceder 
qu'a Zwilchen bart lui-meme le droit d'utiliser les locaux en 
modification des cIauses du projet et subordonner Ie droit 
de sous-Ioeation a l'assentiment du proprietaire. En presence 
de la declaration de Gcetz en date du 30 Janvier 1885, il 
n'est point douteux que son intention n'ait ete telle. 

Or Ia question de savoir si une declaration se rapportant 
a une offre de contraeter apparait comme une adhesion ou 
comme une nouvelle offre, est incontestablement une ques
tion de droit; 1e Tribunal fMeral n'est des lors point Iie par 
la solution que les Tribunaux cantonaux lui ont donnee. 
Comme il n'est pas conteste qu'aucune entente n'est inter
venue entre parties posterieurement au 29 Decembre 1884, 
il en resulte qu'aucun contrat n'a ete lie entre elles et qu'il y 
a lieu des' lors de debouter I'hoirie BraiIlard des fins de sa 
demande. 
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Par ces motifs, 

Le Tribunal federal 
prononce: 

Le recours est admis et l'arret de la Cour de Justice de 
Geneve est reforme en ce sens que les fins de la demande 
introduite pat' les hoirs Braillat'd sont repoussees. 

VI. Oivilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen andererseits. 

Dift'erends de droit civtl 
entre des cantons d'une part et des particuIiers 

ou des corporations d'autre part. 

27. Urt~eH l.lom 15. -S'anuar 1886 
in Gad}en ~v"en~en auf3ett~obifd;e StantonaIbanf 

unb Stonfotten 
gegen ~"l'en3e 11 3nnett~ oben. 

A. imit Gd}tiftfa~ l.lom 29. ::tJeAember 1883 / 2. -S'anuar 
1884 fteaen bie Smiger beim munbeggerid;te ben ~ntrag : ::tJer 
llefIagte Stanton ~ll'VenAea"-S'ltnerr~oben fei "ffid)tig ~u erftären, 
ben Stfägern ben ~ertq ber in ber gegenitllirtigen Stlagefd;tift 
beöeid}neten, flilfd}Iid) unb unter unitl!l~m meurfun'oung er. 
tid;teten un'o e~ha'ohten ~~l'otl)efartitel in ber Gumme ber -
\lon ben StIligern barauf geleifteten morfd;itffe mit .8infen un'o 
~r.ol.lifionen Mg 6ur .8aqlung AU vergitten unb 'oie Stoften beg 
merfaqreng ~u hagen . .8ur megrün'oung fii~ren fie im ~efent. 
lid)en ~1,11genbeg !lug: ::tJer geitlefene meAidgfd;reiber Starr 
~änaiger in Dberegg, Stantong ~1'"en~ea"3nnetl'~oben, l)abe 
bei ber ~-i'-i'en3ea"allnerr~obifd)en Stant.onalbanf 27 (ht ber 
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stlagefd)rift nä~er '6eAeid)nete) ~i}~ott;efartitel auf im Stant~n 
&~~en6erkSnnerr~o'oen gelegene ®runbfiücle (im ®efammttw 
minahtled~e i)on 137 1944 ffr.) fmtft\>fäublid) eingefe~t; ebenf!> 
t;a'6e er bei 'oer 5Saul für ~\)~eu~eC!,&unerrt;oben 7 unb bei 
ber Strebitanftalt Gt. ®aC!en 18 fOld)er stitd (im ®efammt~ 
nominabtledt;e IHm 56,300 ffr. unb i)on 99,360 frr. (t;intedegt~ 
®egcn biefe ~interlagen t;abe 5Sän~iger an ~arlet;en ett;atten 
i)on ber &fI~enAeC!~aunerr~obifd)en Stautonalbauf 72,214 ffr. 
75 ~t~., i)on 'oer manf für &\)ven3eC!~&ufiertt;oben 35,599 ffr~ 
10 ~t~. unb i)on ber Strebitanftaft Gi. ®aC!en 68,800 ffr. 
-Sm -Sa~re 1883 t;abe Stad 5Sän~iger fid) fiüd)tig gemad)t, fei 
aber \t1ie'oer eingebrad}t un'o in Gtrafunterfud)ung ge~Qgen 
\t1orben: aud) fei ber Stonfurt; über 'oenfelben auggebrod)en. 
~ie Gtrafunterfud}ung t;abe ergelien, ban 5Sän3iger einerfeit~ 
eine meit;e it;m in feiner amtHd)en GteC!ung an\)ertrauter ~fan'o~ 
titd unterfd}lagen t;abe, an'omfeit~ 'oagegen biejenigen i)on it;m 
bei ben Stlägem i)er~fänbeten ~i}l'ott;efartitel, \t1efd)e in ber 
Stlage aufge3dt;ft feien, fdifd)1id), ot;ne lffiiffen 'oer Unterllfan'og2 
eigentt;ümer unD 'oer angeblid)en ®läubtger, i)en 'oer ßan'oeg· 
fau31ei ljabe etrid)teu laffen. -Sm Stanton &~\)en~eC!<.snnerrt;e'oen 
fei nämnd) ba~ s;,i}\)ott;efar\t1efen folgenbermanen georonet: @~ 
liefiel}e nur @ine ~i}llott;efarbet;örbe, bie Gtanbe~· ober ßan'oeg· 
fan~rei, \t1eld)e burd) ben i)Qn ber ßanb~gemeinbe ge\t1Mrten 
ßaubfd}reiber in ?Berbinbung mit bem ßanbammannamte i)er~ 

\t1altet \t1erbe. ~ie 5Se3hfe, in \t1eId}e ber Stanton eingdt;eHt 
fei, t;aben nad} ber Stanton~i)erfaffung feinerlei 5Sefuguiffe im 
~i}\)ott;efarwefen. ~ie Gtanbegfanölei be~ Stantoug ober mie fie 
fid) nenne, "bie Stan31ei beg Stanton~ &l'l'enöeC!;,snnerrt;oben 11 

fteC!e bie ~fanburfunbe aug, auf ®runblage einer 5Sefd)reibung. 
beg Untet~fanbe~, \t1eld)e für bie fünf 5Se~itfe beg iogenannten. 
innern ßanbegtt;eUg i)om ßanbid)reiber, für ben äUßern (i)om 
übrigen Stanton geogra~~ifd) getrennten) ßanbegt~eH, ben 5Se
~irf Dberegg, bagegen Dom bortigen 5Se~irfgfd)reiber auggefertigt 
merbe. ~ie @rrid)tung 'oer ~fanburfunbe ljabe iu &nmefent;eit 
beg ~fan'ogHiubigerg unb ~fanb]d)ul'onerg unb auf 'omn über2 
einfitmmenbe &ngaben über bie ~u i)erfid}eru'oe Gd)ul'ofummer 
ben .8ingfut unb .8ingYaU, bie ~itct~alj{unggbebingungen, ba~ 
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einöufe~enbe Unterl'fanb unb ben Sta\>ita{i)organg ftattsufinben 
unD eg fci bei 'oer @rrid)tun9 Augfeid} ba~ \"ßfanb~rotofoC! ~u 
i)crgleid)en. ~emgemän ~eifie e~ im @ingange ber \"ßfanbur; 
funDe: ,,~ie Stanö{ei beg Stantong &~l'en!eU.-Snnetrt;oben be. 
uurfunbet ~iemit, bafi gegenmärtiger Gd)ulDbtief im 5Seifein 
"i)on ®Hiubiger unb @5d}ulbner auf biegfaC!g gemad)ten. Qln= 
gaben unb in gefe~Hd)er lffieife errid)tet \t1orben fet,u unb am 
Gd}luffe: "Bur ma~ren Utfunbe Deffen il1 biefet 6d)ulbbrief 
"laut Sto~ie ber ®emein'oefanötei Dberegg (menn eg fid) um 
I,einen Dberegger stite1 l}an'ole) unb laut ~fanb:protofoC! aug~ 
"gefertigt un'o nad) ben übHd)ett frQrmen unterfd)rieben unb be~ 
fiegelt \t10rDen. 11 Unteqeid)net ltlerbe bie ~fanburfunbe 11 im 
~namen 'oer ßanbegfan~{ei" i)om ßanbfd)reiber;. im ffernern 
werbe biefe16e bom ßanbammann mit ber fformel ,,@ingefe~en'l 
fontraftgnirt, fie \t1erbe aud), mie in berfelben angegeben fei, 
befiegelt. ~ie fo gefialtete innmt;obi]d}e ~fanburfunbe Jet ein 
-Snljaberlla~ier unb merbe im ?Bettet;r a{~ fold)eg lie~anbelt. 
;I)er Gd}ulbner i)erl'fiid)te fid} bem in ber ~fanbudunbe ge~ 
nannten ®läubiser ober "iebem red)tmäfiigen -Sn~aber beg 
Gd)ulbbriefeg," ]0 ban -Sebermann, \t1e!d)er ben Gd}ulbbrief iu 
freIge einer red)tnd)en @rmerbgart befi~e, arg ®läubiger nnb 
3ur ?Betfolgung aUer mit bem stite( tlerbilltbenen med)te legtti§ 
mitt fei. ~er Gd)ulbbrief ge~e im ?Bede~t o~ne ~effion~. 
infirument burd) bloüe Ueberga&e \lon ~anb AU ~anb un'o e~ 
feien ba~er aud) alle tn 'ocr Sttage angefü~rten IUfau'oinftru
mente ben Stfägern i)Qn 5Sän3iger ot;ne 5Seibringung einer 
~effiongbefd)einigung ieiteng beg urfvrünglid)en ®läuliigerl> 
ODer einer mollmad)t belifel6en i)eTl'fänbet \t1orben. ~ie @rrid)" 
tung fingirter stitel unD beten nad}~erige ?Ber~fänDung burd) 
St. 5Sän~iger fei nun baburd) möglid) ge\t1orDen, ban bie ßanbeg" 
fan31ei auf @ingaben beg 5SeAhfgfd)rei&erg 5SänAiger ljht 
~fanbtite1 auggefertigt unb t;ernad) bem män~iger au~ge~än~ 
bigt ~abe, ot;ne 'oie angeblid)en ®täubiger unb Gd}ulbner 
berfeIben bai)on nur mit einem lffiorte AU lienad)rid)tigen, ge
ld}meige benn biefe!ben, mie Die ~fanbutfunbe befage, i)or fid) 
~u befd)eiben unb ~u gefe~lid)er IDlit\t1irfung ~u i)eranlaffen, 
fomie Daburd), ban aud) ber ßallbammann biefe ~fanbme1 ot;ne 



218 B. Civilrechtspflege. 

jebe ~rüfung gene9migt unb burd} feine jtontrafignatur l'erfeft 
flemad}t f)abe. @rmöglid}t fei alfo bie $er~fanbung biefer ~ttel 
baburd} worben, bau 'oie Derfaj'fungl3mäuigen ,Ürgane beß 
~anton~ !lf~~en~ell,3nnm~oben in folenner ?meife eine offen
tiare Unwa~r~eit beudunbet unb f)ernad) 'oie ~fanbtitel ftatt 
klem angelilid)en @läuliiger Dem ~at1 män~iger aUl3ge~änbigt 
~alien. :Ilie flägerifd)eu jtrebitinftitute 9alien nid)t anne~men 
fönnen, bau 'oie i~nen ~um ~fanbe angebotenen, an unb für 
ftd) untlerfälfd)ten unb unverbäd)tigen !titel beuf)alli ungültig 
feien, tueH fie o~ne $orwiffen ber Unter~fanbgeigent~ümer 
errid}tet worben feien, wä~ren'D bod) 'oie ~uftänbige .ßanbeßbe: 
amtung in ber Urtunbe felbft ertläre, bau biefe @igent~ümer 
aur @ttid)tung ber ~itel ~eriönnd) mitgewirft 9aben. 3m 
~onlurfe be~ jtad män~iger ~aben 'oie jtläger i9re ~orberungen 
1mb ~fan'ored)te, unter $erwaf)rung i~rer med)te gegen alle in 
metrad}t fommenben meamten unb me~örben un'o in~liefonbere 
aud) gegen ben Stanton, angemelbet; fte werben alier barin für 
i'f)re auf fingide ~itel gemad)ten $orfd)üffe Dumg (eer auggef}en. 
:Ilie Gtanbegfommiffion beg ~antonl3 !lf~~en3ell:3nnmf)oben, 
an weId}e fid) 'oie ~läger gewenbet, f)abe jebe ~aftliarfeit bel3 
Gtaateg für ben ben jt(ägern erluad)fenen Gd)aben abgelef)nt. 

B. 3n feiner $ernef)mlaffung auf biefe Stlage mad)t ber ~il3: 
lug bel3 jtantong !lfj)~enöell:3nnm~oben im ?mefentIid}en gel. 
te nb : :Iler mef(agte f)alie feine genaue ~enntniu bel' tlon ben 
jtlägern bef)au~teten $erj)ränbungen bel3 ~ar1 >BänAiger unb bel3 
Umfangeg berieIlien; er lieftreite ba~er bie fad}lieöügUd)en >Be: 
9auj)tungen ber stlage unb gewärtige >Beweig. G~ebiell :6eftreite 
er, bau auf 'oie gefälfd}ten ~iteI gerabe bie eingefIagten Gum= 
men bargelie~en worben feien unb bau ben ~(ägern ein Gd)a= 
ben ge rabe im lie~aul'teten mettage entftan'oen fei. @an~ un= 
rid)tig fei Die ftägerifd)e :Ilarftellung tlon bel' @trid)tung ber 
innettf)obifd}en .8eb'oeL ~rü~er feien mit 'oem ~~l'ot~efarwefen 
lInb bel' .8ebbe1ertid)tung bie ~au~tleute ber einAeInen m~oben 
!letmut gewefen. 3e~t lei allerbingg bie .8ebbelerrid)tung für 
ten innern .ßanbegt~eil an bie .ßanbegfan~lei übergegangen. 
~ür ben äuuern ~anbegt~eif, ben me~itf 'überegg, 'oagegen, ber 
fid) ülier~au~t in uerfd)ie'oenen .8weigen ber ~taatl3i.1erwaltung 
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eine felbftänbige ~tellung bewa~rt ~a6e, liefte~e bie artere @in· 
tid}tung nod} fort. :Iler ,Ülieregger ~~j)otl)ef(trtiteI Werbe ba~er 
feinel3wegg auf bel' .ßanbe~fan~lei fonbern auf ber jtan~let 
,Überegg ettid)tet; bott unb nid)t auf ber .ßanbel3fanAlei ~ilben 
Gd}ulbner unb @läufliger ~u erfd)eiilen un'o il)re @tflärungen 
a'6öuge:6en, bott werbe bag 3nftrument abgefaut unb bott lie: 
finbe fid) aud} bal3 f-i'eAielle ,Überegger ~fanbj)rotof(llI, in weld)el3 
alle .8ebbet eingetragen werben müffen. :Iler ~an:cegfanalei liege 
in >Betreff ber ,Überegger !titel nur ob, ben ~itel, io wie er 
tlon ber stan&lei ,Übmgg i~r augefte1It werbe, aUi53ufertigen, 
aU ~egefn unlJ in'g ~aufltl'fanb~rotofolI ein!utragen; ber .ßanb~ 
ammann ~abe nur @infid)t bom !titel öU nel)men, um ~d) ~u 
ülier3eugen, bau bie .ßanbegfan31ei benielben in ber tid)ttgen 
~orm aut;gefertigt ~abe. met ben ,Ülieregger ~iteln, - un'o 
nur um fold}e 9anble e~ fid} f)ier, - beutfunbe baf)er 'oie 
.ßanbegfanölei nur bie !lfUgrertigung beg !titefg nad) gefe§Iid)er 
%orm; bie ?maf)rl)eit bet; 3nl)alte~ beglaubige fie nid)t, wefi~aIli 
~e bafür aud) nid}t ~aftliar lei; ~e erfläre bielme~r burcb eine 
befonbere, nur in 'oen ~Jbmgger !titeln ent~aItene, jttaufe! 
au~brücmd), bau fie 'oieUfang ben ~itel "laut Stoj)ie ber @e= 
meinbefanblei ,Ülieregg ll augreItige. :Ilie GtelIung ber .ßanbeg~ 

fan3lei ~ur ~an31ei ,Überegg ,ei alio eine wefentHd) anbete, a!~ 
bie mäger bef)au~ten. @g f)aben betl\nad) we'oer bie meamten 
ber .ßanbe~fan~lei nod} bel' fontrafignirenbe ~anbammann faf}r: 
raffig ge~anbelt; tlte1me~r feien biefellien gerabesu DetflfHd}tet 
gewefen, bie Don ber Stan61ei ,Ülieregg eingefanbten ~Uel aug,. 
6urertigen. !lfud} barin, bau 'oie ~itel an bie StanAlei ,Überegg 
~urüdgegeben:worben feien, liege nid}tl3 Unge~örige~; bie ~anbeg: 
fan~lei 9abe el3 ia über9au~t tlorfd)riftggemäu gar nid)t mir 
@räubiger un'o Gd)uf),mer birett fon'oern nur mit ber Stan~lei 
,Übmgg ~u t~un ge~abt. Uelirigeni3 lei flar, ban ~änaiger buru, 
biefe Uebergalie bel' :Iitel niemali3 red)tmäuigen mefi~ an 'oen~ 
feIben erworlien f}alie. @t ~abe ba~er aud> feine med)te an 
benfelben auf 'oie ~läger iibertragen fönnen. @benfo faffen 'oie 
strager bie ~tellultg mänaigerl3 aur .ßanbegfanalei unb ~um 
stanton !lf~-i'en3eIl3nnm~oben unrid}tig auf. män3iger fei gar 
fein Gtaatl3beamter gewelen. @r f}abe ben %itel einei3 IImebltfi3. 
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fd)reibers/l gefüf}rt unb alg fold)er feine notariaHfd)en ~uuftio' 
nen auggeübt. @in ~e~idsfd)retberamt bejtef}e aber nad) met; 
faffung unb ~efe~gebung beg stantons SX(ppenAeU=Snnerrf)oben 
aIß @5taatgamt gar nid)t. mitlmef}r jei >BänAiger burd) >Beid)luu 
beg >BeAirfsratf)es bon Dberegg \lom 6. Suni 1873 mit feinen 
ffunftionen alg obereggifd)et ~t}potf)etarbeamter betraut worben, 
of)ne bau ein ftaatlid)es ~efe§ ober eine merotbnung baAu metan
laffung gegeben f)ätte, biefe liisl)er \lon ben ~auptleuten bon 
Dberegg aulSgeübten ~unftionen einem ,,>Beöirfsfd)reiber'l AU 
übertragen. ~ie m3af)1 >Bän3igerß jei aud) niemaIß \lon ber 
!Regierung beftäUgt, eg lei >BänAiger niemalg alg @5taatßbe~ 

amter beeibigt ober bon if)m 'oie @5teUnng einer staution \ler= 
langt Worben. ~es m3eitern ,ei b~r innm~obifd)e ,8ebbd fein 
Snf}aberpapier. ~ie stlauief I,ober 'ocm red)tmäfiigen Snf)aber 
biefeß @5d)ulbbriefeg ll ftemple il)n nid)t AU einem jold)en. IDie· 
felbe l)abe nid)t ben ,Swec'f, eie 2egitimation Aur fforberung 
lebiglid) an bas faftifd)e, facbered)tlid)e Snnel)aben beß ~itelß 
öU fnüpfen (in weld)em ~alle ja ber 'sufa§ "red)tmäntger" Sn
l)aber feinen @5inn f)ättCJ, fonbem ~e be/swec'fe nur, Die ~effion 
~u erleid)tern b. l). bieie1be, aud) of)ue bie uad) frül)erm appen-
3ellifd)em ffied)te geforberte @inwilligung unb IDlitwitfung bes 
@5d)uttmerß 3u ermöglid)en. @5ef)r l)äufig fomme eß freilid) in 
SX(pl'enöell~Snnerrf)oben \lor, bafi ,Sebbe1 of)ne id)riftlid)e ~ef~ 
fionßutfunbe \len ~anb ~u ~an'c gef)en. ~mein bieie @rfd)ei<= 
nnug bemf)e einfad) auf bet angemeinen lBetfel)rsfitte bet 
~nnertf)ober, beina~e ane lBerträge blo~ mün'olid) abAufd)lieten, 
in einem f 0 fleineu ~eititorium fet bie fd)tiftlid)e ~eutfunbung 
'ocr ~effion fein unumgängtid)eg ~ebürfniä, 'ca 'cer @twerber 
fid) aud) c~ne fold)e leid)t über bie mid)tlgfeit bes ~itelß unb 
ber ~elfion \lergewiffern fönne. Ueotigeng feien aud) id)riftlid)e 
Urfunben über ~eifton bon ,Seb'celn ben ief)er f)äufig \lorge· 
fommen. Db 'oie bef)au~tete merpfänbung 'cer ~itel an bie 
sträger in rid)tiger fform bor fid) gegangen fei, laffe ~d) nur 
an ber g;,anb ber Drginalutfunben beurtf)eHen; tlotläufig be~ 
ftreite ber >Benagte bie ffiid)tigteit ber mer~fänbnng. mad) bem 
SX(u~gefül)iten treffe Weber 'oie 2anbeManAlei nod) ben 2anbam
mann ein lBerfd)ulben an bem ben stlägern tlerurfad)ten ~d)aben. 

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. N° 27. 221 

:Iliefe~ merfd)ul'cen treffe in erfter 2inie .au~id}Iiennd) >Bän
~iger. ~Üt bieien aber müffe bet beflagte @5taat jebe ~aftbar. 
feit abIef)uen, ba er, wie bemetft, nid)t @5taatßbeamter geweien 
fei. ~ie stHiger mögen fid) an 'oie ffiatf)ßbel)örbe \lon Dbetegg 
beöief)ung~weife ben >BeAitf Dberegg f)alten. UeberbielS tBnnte 
grunbiä§1id) nid)t 3ugegeben Werben, ban ber @5taat für bie 
~emte bon ~eamten, gefd}weige benn für 'oie ~emte >Bän~ 
~igerg, eineß ~eAidgnotarg, f)afte. @nbHd) müffe aud) non, be· 
metft werben, bat auner mänAiger bag gröfite lBerfd)ulben an 
bem erwad)fenen Sd)aben ben ~ngeftellten ber nägerijd)en 
.manfen fe1bft ~ur 2aft falle. >Bänaiger fei feineßwegg fef)r gut 
beläumbet gewefen unb nod) weniger f)aben feine mermögens. 
tlerf)äHniffe a1g gute gegolten. @g fei baf)er unbegreif{id), wie 
bie fliigerifd)en >Banfen bemfelben, of)ne alle weitere Untet· 

. fud)ung, Mg in 'cie ~unberttaufenbe f)aben frebititen fönnen. 
~afi aug bem stcnfurie >Bänöigerg für bie stHiget nid)ts er· 
~ä1tlid) fei, Werbe beftrltten. ~arnad) Werbe beantragt: 

1. @g fet bie stlage aböuweifell. 
2. @tlentueU fet bie stlageforberung untet >Berüc'ffid)tigung 

ber eigenen merfd)u{bung Der stlag\,atteien unb nad) IDlangabe 
bes @rgebutffeß ber 2iquibation ber $fänber unb bet lltttiben 
ber stonfurgmafje ~änAiger ~u rebu3iren. 

3. ~ie st{age~artei fet in iämmtlid}e stoften AU tlerfällen. 
C. SX(ug ber ffie~m ber stläger ift l)ertloquf)eben: ~er >Be~ 

weiß für 'oie bef)aul'teten mcrpfänbungen unb bie ~ßf)e ber 
morfd)üffe Werbe Durd) ~robuftion ber betreffenben Driginar~ 
urfunben unb burd) morIage bon >Bud)augöügen gereiftet. ,Su 
berid)tigen lei nur, bau baß ~ut~aben ber Sfrebitanftalt @5i. 
GJaUen fid) burd) ba~ @rgefmiu ber fauftpfänb1id)enmerfteigerun~ 
if)r bon >Bänötger berfe§ter äd)ter ~itel auf 58,962 ~r. 45 ~tg. 
rebu~ire. ~egenüber ben ~ußfüf)rungen beg >Benagten über bte 
~teUung, weld)e Die 2anbesfan31ei bei lltugredigung \)on Dber· 
egger ~t}potf)efartiteln einnef)me, wer'lle an ber ~arfteUung ber 
stlage feftgef)alten. @g ;ci ganö unrid)tig, 'caü bieie ~itel auf 
ber stan31ei in Dberegg mid)tet werben. SX(Uerbingg wiIfe 'oie 
sran~lei in Dberegg bei @rrid)tung \lon ,Sebbeln \lorbereitenb 
mit, allein 'oie eigentlid)e @rrid)tung bes ,Sebbelg, burd) weId)e 
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biefer erft ffiedjt~iVidung edange, erfolge auf ber ßanbeBtan3lei. 
?Radj bem ~l1rtlaute ber Ißfanbudunbe beudunbe bie ßanbeS" 
fan3Iei alB ein3ige ~~~ot~efadie~örbe, baB ber Gdjulbbtief im 
5Beilein l)on @läuMger unb Gdjulbner u. f. iV. errtdjtet worben 
fei. :;Die @emeinbefan3lei Dberegg [ei bloBe ~nmelbung{\~ene 
unb erfdjeine in ber \ßfanbudunbe gar nid)t. :;DaB in ben 
Dbmgger :titeln in ber ffiege1 nicQt immer auf eine IIßebbel~ 
fopie/l ber @emeinbefan31ei Dberegg 5Be3u9 genommen iVerbe, 
änbere ~ieran nicQtlt ~eun bie ßanbe~fan3rei wirllid), iVie ber 
5Beffagte be~au~te, bie Ißfanbudunben o~ne weitete Ißrüfung 
beB i~r l)on ber @emeiubdanölei Dberegg' gelieferten IDlatetial~ 
auB3ufertigen ~litte, fo wlire bie gan3e @inricQtung gar nid)t 
me~r uerftänclid). @B iVlire bann gar nidjt ein3ufe~en, warum 
ber :titel nidjt in Dberegg midjtet unb auBgefertigt, fonbern. 
l)on ~p~en3en batirt unb l)on ben ßanbeBbeamten unteröeidjnet 
werbe. ~ei{ bie ßaubegfau31ei mit bem ßanbamm<luu bie 5Be· 
udunbung beffen, waB ben ßebbel bilbe unb i~n 3U einem 
~ett~~a~ier fteml'le, übernommen ~abe, 10 fei eg nadj allen 
5Begtiffen l)on ffiedjt unb ffied)tfd)affen~eit ielbftl)erftlinblid), baB 
<ludj bie ßanbegfan31ei reil'. ber stanton für bie ~a~r~eit ber 
meudunbung ~afte. :;Der ßanbegfanalei gegenüber möge bie 
stan31ei Dberegg für bie ffiidjtigfeit beB l)on i~r gelieferten 
IDlaterialg \)erantiVortHd) fein; anefu baB fei ein interneg 
mer~ä1tniB, we1djeB :;Dritte nid)t berü9re. ßaffe fid) bie ßanbeB· 
beamtung Mn Dberegg ~er betrügen unb Aur ~ugfertigung \)on 
formen lid)ten, inl}aUltd) aber gefä{fd)ten ;rUeln bewegen, io fet 
fie bie metrogene unb tönne ben Gd)aben nid)t auf ben britten 
~iteIin~aber abiValöen, weld)er im mertrauen auf bie ßanbeB~ 
beamtung ben ~itel übernommen l}abe. ~uf bie ~rage ber 
gröuern ober geringem ~a~rllifiigteit ber meamtung bei mug. 
ftenung ber :titel fomme e~ babet nidjt an. Uebtigen~ fei AU 
bemeden, baB bie metrügeteien män3iger~ wefentHd) <ludj ba· 
burd) ermögIid)t worben feien, baB niemalB eine mergleid)ullg 
beg ße'obe{regifier~ in Dberegg mit bem Ißfanbbudje in ~v"en~ 
öe11 ftattge.funben l}abe. ~äre eine fold)e wlif)renb !e~n 3al}ren 
audj nm einmal borgenommen Worben, fo ~ätten bie metrüge~ 
reien mlin3tgerg fofort entbecft Werben müffen, ba bie fälfd}fid) 
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errid)teten ;titel iu Dberegg nidjt eingettagen feien. 3n ber 
untetlaffung biefer nal}eliegenben, ja eigentHdj fe!bffimftänbHd)ett 
stontrolmauregel liege eine ~a~dänigteit ber ßanbegbeamtung, 
weld)e einAig eine wirtfame stontrone über bag ße"Cbelregifter 
in Dberegg ~abe augüben fönnen. Goffte übrfgeng aud) ber 
@efd)äftggang im ~~~otf)efariVefen witfUd) fo eingerid)tet fein, 
iVie ber meffagte be~aupte, jo wlire barum ber Gtaat ~l'l'enöer{ 
für ben eingetretenen Gd)a"Cen bod) nidjt minber \)erantwortlid). 
:i)enn iVenn ber Gtaat 3nnerrf)oben eine ftaatlid)e @inridjtung 
bulbe, bei we1d)er e~ fein Gdju§mitte! gegen ßüge un"C metrug 
gebe, bei weld)er Gtaat~fan6fei unb ßanbammann falfdje Ur~ 
funben Aum ?Rad)t~eile gutgläUbiger Ißri\)aten wiberftan"CBlog 
augftenen müffen, fo iVetbe er yür biefen Gd)a"Cen gerabe aug 
bem ®runbe l)erantttlortlidj, Weil er einen fold)en ,8u~anb 
imI"Ce unb ~ffege unb weil er ba"Curdj fe1bft ben Gd)aben l)er· 
urfadje. Db mlinöiger Gtaat~beamter gewefen fei ober nid)t, fei 
gIeid)gültig. :;Die strage ftü§e fid) nid)t auf 'oie Gtenung man~ 
3igerg an unb für fid) unb auf fein mer~äItnin Aum stanton, 
!onbern [>ar auf, baB leljterer bag ~~"otl}efarwefen in fa~rlaUiger 
unb gefiil}rbenber ?!Beife beforge unb burdj feine GtaatgfanAlei 
~um Gd)aben ber stläger unttlaf)te mefdjeinigungen au~ge~efft 
~abe. :;Der innerr~obird)e ~~vot~efattitel fet ein 311~aber~al'iet: 
unb Werbe im merlef)r burd)au~ arg fold)eg be~anbeH. :;Die fIä= 
gerifd)en manfinftitute ~aben buf)er mit miin3tger, al~ mefi~et 
ber :titel, red)tggüttige merl'fänbung~\)ettrlige abfd)1ieBen fönnen, 
o~ne bas fie l)on män~iger \)er~er f)litten »erlangen müffen, 
baB er fid) burd) ?RadjiVeig einer G:eifion ober monmadjt feiteng 
beB im mriefe namentndj genannten @fliubigerg !egitimire.· 
~ämmtfid)e ;rite1 feien ben stlägern förl'ertid) übergeben Worben 
unb eg fei lIubem über je 'oe merl'fäucung eine fd)riftlidje @r~ 
flärung \)on mänöiger auggeftefft worben. :;DieB genüge fowof)I 
nad) ~rt. 210 unb 216 beg eibgenöififd)en D. »l. arg nadj 
bem früf)ern ft. galIifd)en unb auaerrf)obifd)en ffied)te aur for
menen @ültigfeit ber mervflinbung. @g fei gemeineg med)t, 
baB an beweglid)en Gad)en auß ber ~anb be~ienigen, weld)er 
bie Gud)e fraft freiwiffiger ~ingabe unb nidjt in ~oIge \tnfrei~ 
willigen mefi~\)edufte~ tnne f)abe, @tgent9um unb ~auftl'fanb 
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er~orben ~erben fönne, aud; ~enn ber 3nl)aber Aur meräu" 
terung ober merl'fänDung nid;t bered;tigt ge~efen fei, tofern 
nur ber &r~el'ber in gutem G;lauben l)anble. mun fei unbe. 
ftreitbar, baü ~änöiger 'Oie fraglid)en :titel ~eber ge~ol)len nod; 
gefunben fonbern red;tmänig in feinen ~efilj eruaHen l)abe 
unD fci unbeftritteu, bat bie stläger in gutem ~Haur,en gel)an. 
belt l)aben. m:lle formellen unb materiellen morau~fe§ungen eine~ 
gültigen ~fanbred;te~ feien al10 gegeben. ~enn Der ~ef{agte 
'oie strage aug bem ®runbe beftreitc, ~eH ber stanton m:vven· 
3ell<3nnetl:l)oben für :Ilelifte feinet ~eamten nid;t tleranh"or. 
Hid; fd, fo fci ))agegen »ow~ einAu~enben, ban e~ fid; nid;t 
fo~ol)l um eine fold;e ~aftbarfeit beg ~taateg für :Ilertfte 
feiner meamten ans tlielmel)r Darum l)anble I ben Gtaat an· 
~ul)aIten, bagjenige wa~r unD gut ~u mad;en, ~a~ er burd; 
feine Auftänbige ~eamtullg aIl~ ~al)r unb gut öffentnd; unb 
förmtid) beurfunbet l)abe. (5}emeinred;tlid; ,ei übrigenß Die 
~aftbarfeit beg ~taate~ für 'oie ~d)äbigungen I ~etd;e ben 
mürgern burd; Die Gtaatgtler~altung öugefügt ~erben, aller· 
fannt. :Iler meamte, ~etd}er bie unmittelbare ~d;aben~urfad;e 
fei, l)anble nid)t fitt ~d), fonbern für »led)nung be~ ~taateg. 
~er ~taat ftel)e öU feinen meamten nid)t im merl)öltnifi beg 
1manballten Aum IDlanbatar, beg mettretenen Aum Gtell\.ler. 
treter, fonbern in bemjenigen beg Drganigmu~ öum Drgane, 
be~ stötver~ öU ben (5}Iiebern. @{! fei bal)er ber ~taat felb~, 
weld)er burd) feine ~eamten l)ünble unb bal)er aud) für aU· 
fälligen, burd) bie meamten geftifteten Gd;aben \.lerant~ormd) 
fei. 3m tlorlicgenben %all treffe 'oie merant~ortnd)feit be~ be: 
f(agten stantonß nod} um 10 ge~tffer ~u, aTß 'oie ~d)abeng· 
urlacf}e wefentIin, aud; im 'suftanbe feiner (5}efe~gebung unb 
mer~artung im ~~~otl)efar\tlefen Hege. :Iliefe (5}efe~gebung 3~inge 
ben mürger, fid) bei feinen (5}runbl'fanb»erträgen ber Gtaat~. 
organe 3U bebienen unb tlerfage ben beAügHd)en ~ritlahlerträgen 
bie »led)t~fraft. ~enn aber ber cBtaat in biefer ~eife feine 
mürger in il)rer ~anblunggfreil)eit befd}ränfe unb ~e an bie~ 
jenigen r$d)u~mitteI t)er~eife, ~eh'l)e er auffteIle, 10 itbernel)me 
er Damit bie (5}arantie fitt bie ~ittramteit feiner @inrid)tungen 
unb für bie ~al)r~eit unb ,Su»erläßtgfeit feiner gefe~Hd)en 
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~uttbgebungen. :Ilie ~aftuttg beß ~taate~ jür Me au~ ber mer" 
wartung bef! ~~~otl)efar~efeng entftanbenen ~d)äbigungen ~erbe 
benn aud) gemeinred}tnd) befonberg betont unb au{! ber matur 
'oiefe~ mer~aItung~A~eigeß begrünbet. @in merfd)uTben ber 'l(n~ 
geftefiten ber ffägetifd)en manfinftitute Hege bUld)au~ nid}t 
bor. mchtöiger ~abe allgemein aTg mertrlluen~mann unb (5}e. 
fd)äftgbeforger feiner gefd)äft{!unge~o~nten Eanbflleute gegolten, 
fo })an ber Umfang feinefl (5}elb»erfel)r~ nidjt ~abe auftaUen 
rönnen. ~afj ~än!tger IInid)t fel)r gut beläumbet ge~efen fcf,ll 
~aben bie sträger ange~d)tfl ber amtlid}en unb fo~talen Gtellung, 
~eld;e berrelbe im stanton m:Vi'en3ell<snnerrl)oben eingenommen 
~abe, nid)t a~nen fönnen. 

D. 3n bel: ~ul'Iif l)ält ber meffagte in red;tlid)er unb tl)at. 
fäd)lid)er ~e3iel)ung an ben 'l(uffteffungen feiner merne~m!affung 
feft. 3ngbef onbere l)iHt er baran feft, bafj bfe Eanbe{!fan31ei 
nid)t befcf}einigt l)abe un'o nid)t öU befd;einigen ge~abt ~abe, 
bUB ~d)ulbner unb (5}läubiger bor il)r erfd)ienen feien unb bie 
bem 3nl)alte beß ~d;ulbbriefe!3 entf.jmd)enben @rflärungen ab. 
gegeben ~aben, lonbern 'oas fte nur bie bie~lie!ügHd)e mefd}ei. 
nigung ber (5}emeinbetan~lei Dberegg, alfo einer ®emeinbebe# 
amtung, in bie »on i~r aug3ufertigen'De ~fanbudunbe aufge~ 
nommen l)abe. ~a~ bie Eanbellfan~lei beurfunbet l)abe, baÜ 
nämHd) laut ,SebbeUovie ber @emeinbefan~lei Dberesg (5}läu~ 
biger unb ~d)ulbner 'oie betreffenben @rflärungen abgegeben 
~aben unb ber :titel gemäB ber stovie auggefertigt fei, fei 
tlollftänbig rid)tig unb ~al)r; faTid; fei nur bie mefd)einfguJlg 
ber (5}emeinbefanllIei Dberegg, beren »lid)tigfett a6er bie Ean'oeg· 
fanstet nid)t ~u \.lertreten ~abe. saud) l)aben ~e'oer ber Eanb. 
ammann nod) bie Ean'oe!3fanAlei Die sauffid)t über 'oie (5}e~ 
mein'oefanAlei Dbmgg aUgAuüben ge~abt. ~ieie öU über~ad)en 
fei Gad)e be~ me~idgratl)e{! \.lon Dberegg ge~efett. 3n aUen 
~ä({en fönnte e~ fid; um eitte ~aftbarfeit 'oe~ ~taateg nut 
bann ~anbetn, ~enn nad)ge~iefen wäre, baü ter benagte statt::: 
ton burd) fein vo~ti\)e~ »led)t elne ~aftung für red)tgwtbrige 
~anblungen feiner meamten übernommen ~abe. :Ilie sträger 
fud)en aUerbittgg biere ~d)~ierigfeit AU umge~en, tnbem. ~e be~ 
~au~ten, 'oie strage ftü~e fid) nid)t io~o~I l)ierauf alg tlielmel)r 
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tatauf, bafi ber ltanten ~~l'enAef{..Sunett~l.1ben ba~ ,5J~l'l.1t~etar:< 
\1.1eien "in faQdäBiger un'o gefä!>rbeu'oet ~eifel' bef erge unb 
Durd) feine I0tMt~tanblei un\1.1a!>re ?Befd)einigungen öum l0d)aben 
bet stlCiger au~geftellt Qabe. ~ffein \1.1enn bie fa~rläfiige unb 
gefäQrbenbe mefergung be~ ,5J~~et1>efat\1.1e1en~ burd) bie ?Be. 
amten bet I0taat~fanölei ben SUagegrltnb bilben folIe, 10 ftelle 
fid) bie ltlage bed) \1.1ieber al~ eine merant\1.1l.1ttlid)feit~f{age bat, 
bie auf A\1.1ei metau~je§ungen beru1>e, nämHd) auf bem ?Be\1.1eiß 
ber l0d)ulb ber ?Beamten 'oer I0tilaU3fan~lei unb au! bem me. 
\1.1ei~, bafi im ~alle eine~ f 0 td)en merf d)ulben~ ber I0taat Qaft. 
bat jei. steine biefer merau~fe§ungen aber fei ~ier gegeben. 
~enn bagegen bie stHiger, \1.1ie e~ beina!>e id)eine, ben I0taat 
befi~alb \lerant\1.1ettlid) mad)en \1.1011en, \1.1eil feine Gleie~gebung 
unb met\1.1altung im ,5J~l'ot~efarwelen ~emte, ttlie biejenigen 
?Bänöiget~, nid)t unmögHd) mad)eu, 10 \1.1äre biefe~ abfutb. rollt 
bem gleid)en lRed)te tannte man ben I0tl1at übed,aul't fÜt alle 
aUT feinem Glebiete begangenen ~emte !>aftbar mad)en. @ine 
merantwortlid)feit be~ I0t(t(tte~ für bie greuere vber geringere 
mettreffHd)feit unb metltemmenQeit feiner gefe~gebetifd)en unb 
merttla1tung~einrid)tungen '6efte~e ge\1.1ifi nid)t. ~emte \1.1ie bie. 
jenigen ?BänAigerS feien übrigen~ aud) l1ei ben llotltemmenften 
ftaatnd)en @inrid)tungen mögltd). ~ie ~u~fü1>rungen ber stfägcr 
über bie ,5Jaft'badeit bd~ I0taate~ für red)tS\1.1ibrige ~mtg~anb. 
lungen feiner ?Beamten feien nur infofern rid)tig, al~ aUerbing~ 

einige l0d)tiftfteller für ba~ gemeine lRed)t ~eutfd)lanb~ eine 
fold)e ,5Jaftbarfeit be~aul'ten. ~nbere l0d)riftfteUer aber f~red)en 
fief) im gegent!>etngen l0inne au~. ~ag ?Bunbeggetid)t lobann 
~a'be fef)on in fdigetn @ntfd)eibungen anerfannt, bafi biefe ~tage 
lebigHef) nad) roWgaue be~ in febem stantl.1n geltenben ~efiti\)en 
med)te~ ~u entfef)ei'oen lei. ~au nun im stanton ~~l'enAeU. 
Snnetr~e'oen eine folef)e ,5Jaft'batfeit al~ gefe~Hd)e ~orm uefte~e, 
~aben Die stlagel'adeien leIbft nid)t be~all.\)tet. ~er stantl.1u 
~,,~en~en=Snnm~o'oen fte~e in Diefet meöie~ung auf bem gleief)en 
I0tanbl'unfte \1.1ie anbete fd)ttleiAerif d)e stautone. @r \letlange 
\lon lletfd)iebenen meamteu, 11.1 namentHd) \lom ,2anDfd)reiber, 
stautionen I \1.1eld)e fottlo~l bem I0taate al~ bem mub1itum 
l0id)er~eit fiir bie rid)tige ~mt~fii~rung ge'ben müffen. Ue'6rigen~ 
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feien bie nagenben ?Banfinftitute gar nid)t burd) 'oen merfel}r 
mit ftaatlid)en Drganen gefd)äbigt \1.1ortien. Z,)er ~ef)aben fet 
baburd) entftanben, bau ?Bünlliger ben manfen ttlert~lofe ma\>iere 
wiffentlid) überge'6en unb fid) in betrügerifd)er ~eife Glelb ba= 
rauf \lerfd)afft ~abe. ~abei 9a'be aber män~iger gar nief)t in 
feiner I0teUung ar~ ?Beamter fonbern al~ mri\latl'etfon ge~an= 
ben. ~ie %~eerie über bie ,5Jaftung be~ I0taate~ für red)tg. 
ttlibrige ~mt~1>anblungen feinet ?Beamten treffe alfo für ben 
\lorliegenben ~aU gat nid)t ~u. @~ fei ein Unterfd)ieb aU 
mad)en ~\1.1ifd)en bem ~af1, \1.10 eine ?Beamtung in fa~tlätiget 
oberbolofer ~eife unrid)tige @intraguugen maef)e unb babutd) 
b!eieuigen ~etfenen fd)äbi~e '. bie fid) mit i~r al~ ?Beamtung 
etuIaffen muffen, unb bemlemgen ~aUe, \1.10 ein meamter anbere 
~mt~l'erionen. unb feine eigene ~mtgfteUuug mifibraud)e, um 
tu fetuem mrt\latuetfe~r in \ler'bred)etifd)et ~eife mort~eile AU 
3ie~en. ~eft3u~alten fei enbHef) nOef), bafi ber iunerrf)obifd)e 
.Bebbel tein Snf)lluerl'al'ier fei. ~ie~ fei wid)tig für Die ~rage 
eb bie merl'fänbung ber fraglid)en %itel in rid)tiger ~orm er: 
felgt fei o'oer nief)t, unb bafür, 1.1'6 bie ltlCiger in i~rem metfe~t 
mit män3iger mef)r eber weniger ful\>e~ ge~anbeIt ~aben, ja eb 
fie ü'berf)aul't 3ur l0aef)e legitimirt feien. 

E. ~et ?Be\1.1eig ift llon 6eiben marteien lebigHd) bUtef) Ur. 
Junben gefü~rt merben. 

F. ?Bei ber ~eutigen met~anbrung erflürt ber ~n\1.1a1t beg 
?Beflagten llOt @röffttung ber mer1>anblung in ber ,5Jaul'tfad)e : 
@r gebenfe gemäfi ~rt. 174 unb 175 ber eibgettöffifd)en Giibil. 
llro~enorbnung ein neueS ?Be\1.1ei~mitteI iU llrobu~hen. @~ feiett 
nämUa, feit bem l0d)luffe 'oe~ mor),1erfa!>ren~ \lom stantonSgericf)te 
be~ ,stauton~ ~\)~en3ell·Snnetrf)eben 3\1.1ei Urtf)eife gefällt \1.1er. 
ben, in \1.1eId)en Die ~tage, ob bie stläget butd) bie Ueberga'be 
ber if)uen \lOU män~iger ))etfe~ten äd)ten, %itel 8led)te an ben. 
fdben er\1.1orben ~a'6en, ent[d)iebett \1.1orben fei unb 6\1.1ar in 
uerneinenbem l0inne. @r beab~d)tige nun, eine beglaubigte ~'b .. 
fd)rift bieier uem 22. Dftober 1885 Datirenbcn Urt~eHe 3u 
ben saUen llU legen unb 'beantrage, bafi bieg geftattet \1.1erbe. 
~er ~nttla1t ber stläger erflärt, gegen Die .Bulaffung be~ neuen 
~ttenftüde~ eine @in\1.1enbung nid)t er~e6en 3U \1.1oUen, ba ba~. 
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f eIbe \:lollftänbig uner~eblid) jei. ~a~ \)ro'ouAirte neue ?Be\Uei~: 
mittel \Uirb ~ierauf Augetaffen. .sn ber ~au~tfa~e ~a1te~ ~ie 
~n\UäHe beiner ~arteien unter eingef)enner ?Begrun'oung 'oie im 
Gd)tiften\Ued); ef geftellten ~nttägc aufreel)t. 
~a~ ?Bunbeßgerid)t aie~t in @r\Uägung: 
1. ~ie stIäger bcl}au\)ten, iI,re stlage ftü~e ~el) ntd)t fo\Uol}I 

batauf, bau 'oer @)taat ~fl\,en3ell<..snnerrl}oben für ben burd) 
rcel)tß\Uibtige ~mt~l}anblungen feiner ?Beamten \:lerurfad)ten 
Gd)aben \:lerant\Uortlid) fet, aIß \:lielmeI,r barauf, bat ber ~taat 
feIbj't ba~ ~~flot~efar~elen in faf)t!äj3igcr unb gefiil}rbenbcr 
~etfe \:let\Ualte unb burd) feine Drgane falfd)e ?Befd)ei~igungen 
aum ~ad)tf)eHe ber stfäger ~a6e au~j'tellen (affen. ~t~fe ~e~ 
~auptung Hint eine bOflpelte ~uffaffung öu. @nt~eber tft 'Dte· 
leIbe buI,in aU \:lerj'tel}en, Die be1l}eiligten Gtaat~beamtcn ~aben 
if)reß ~mte~ in fal}däuiger ~ei1e ge~altet, nad) allgemeinen 
~ed)tßgrunb;ä§en aber feien m:mtßf)anblungen ber .$Beamten al§ 
~anblungen De~ Gtaate~ ;eIbft aufAufaffen unb MI,er auel) \:lom 
~taate ~u \)ertreten. Dber aber: eß loll bamit ge;agt fei~, lJie 
Gel)aben~urfad)e liege in bem munge{~aften ,8uj'tan'oe ber tUner~ 
rl}obifd)en ~~pot~efargefe§gebung unll eß fei 'oer @)taat ~uß 
biefem Glrun'oe für ben entftanbenen ~d)aben \)erant!l)orH td). 
.sm erj'tern %alle Qanbelt e~ fid) offen~ar ber Gad)e nad) bod) 
um eine stfage gegen ben Gtaat au~ red)t~\Uibtigen m:mtß~ 
l}anblungen feiner >.Beamten, \Ueld)e afferbingß bamit begrün'Det 
wirb, 'oie ~anblungen ber >.Beamten, in casu ber >.B~amten bet 
.ßan'Deßfanalei unb be~ Ean'oammannn~, ~aben a{~ ~anblungen 
be~ ~taateß fdbft 3u gelten. .sm le§tem %affe ba gegen liegt 
ein tauglid)eß stlagefunbament überaff nid)t );lor. @ß ~anbelt ~d} 
niimlid) al~bann nid)t et\Ua um einen @ntfd)äbigungMnfprud) 
\Uegen ~erfe§ung llej'tef)enber ~ti\)atred)te butd) bered)ttgte ~u§· 
übung ber ~taatß~ot;eit,fo bau fid) fragen rönnte, ob nid)t 
eine Gd)abenßeria§pfHel)t be~ Gtaateß nad) ~nalogie ber für bie 
@l"roVriation geltenben Glrunbfii§e befte~e; bag stlagefunba~ 
ment liegt \1ieIme~r in bet >.Bef)auptung, ba~ ~~\,ot~efarred)t 
belS stanton~ ~PvenöeII • .snnerr~oben ent~a'(te nid)t ~inlängnd)e 
stautelen, . um eine Gd)äbtgung be~ ~ubmumß butd) ~emte 
~ritter 3U \1er~inDem. ~un mag ein Gtaat für ben .sn~aIt 
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feiner Gleie§gebung al1enfal1~, ~enn biefer mit anerfannten 
Glrunbfii§en be~ mö(fmed)te~ in ~illerfprud) j'te~t, \)ö{fmeel)t~ 
lid) \)erant~ortIid) gemad)t \Derben fönnen; bagegen fann ge\DiB 
feine ~ebe 'oatlon fein, ban ber ~taat \1on ~ri\:laten au(3 bem 
Glrunbe c1\)i{red)t!id) auf @utid)iicigung befangt \Uerben fönne, 
weH feine Gleie§gebung eine mangelf)afte, bie .sntereffen unb 
med}te ber >.Bürger nid}t au~reid}enb fid)embe fei. ~ie~ 1j't nad) 
'oer ftaat~red)t1id)en @)tellung ber Glefe§gebung einerfeW~ unb 
beß mid)teramte~ an'orerfettß felbft\:lerftänblid). ~er ~iel)ter f)at 
nid)t übe r baß Glefe~, beffen m:ngemeffen~eit unb >.Biffigfeit 
u. f. \U., fonbern n a d} 'oem Glefe§e 3U rid)ten; eine 3~ecf. 
miiuige Gleftaltung 'Der Glefe§gellung fann ntd)t gerid)tnd) er· 
3\DUngen, foubern ~e mun burd) bie freie >.Bet~iitigung ber po. 
litiid)en G)e~a(ten gefd)affen ~erben. 

2. Gomit fann e~ fid) nur fragen, ob eine @ntfd)ä'Digungß; 
trage gegen ben beffagten Gtaat \Uegen ted)t~~ibriger, f\,e3feff 
fal}rläuigcr, m:mt~fü~rung feiner .$Beamten, inßbefonbere be(3 .ßanb. 
fd)reibprg unb be~ .ßanbammann~, begtünbet fet. >.Bei ~rüfung 
bierer ~rage tfi- uorerjt liU unterfud)en, ob über~aupt nad) innet~ 
r~obifd)em med)te ber ~taat für ben Gd)'t'Den, weld)en feine 
genannten >.Beamten burd) fa~däuige ~er~altung i~reg m:mteß 
gefliftet ~aben foffen, ~aftbar jci ober 06 nid)t \)iefmel}r bie 
striiger fid) au~jd)netnd) an bie feI,I6aren >.Beamten ~aIten 
müSten. @in pontiue~ Glefe§ nun, ~onad) ber ~taat für feine 
>.Beamten affgemein ober bod) be~ügIid) i~m %unftionen im 
~~pot~efarroefelt ctl)iIren,tltel) uerantwortlid) ~äre, befte~t un· 
beftrittenerm(Juen im stanton m:Pl'enAeff~.snnett~o'Den nid)t; 
ebenioroenig ift be~auptet \Uorben, baB ba~ innerrQobifd)e @e. 
wof)n~eitgred)t eilte fofn,e ~aftung beg ~taate~ j'tatuire. ~em· 
nad) fann aber eine fold)e über~aupt nid)t ar~ befte~enb aner:< 
fannt \l)erben. Xlenn: . 

a. ~er \)Olt 'Den stliigem aufgeftellte Ga~, bie \)on ~taatg; 
beamten in ~ußübung j'taatIid)er ~of)eitgred)te \)orgenommenen 
m:mt!l~anblungen feien ar~ ~anb{ungen De(3 Gtaateß felbft 3U 

betrad)ten unb e~ fet ba~ei le§terer für ben burd) ted)tß~ibrige 
m:mtg~anblungen neruriad)ten Gd)a'Den affgcmein l)erant~ortlid)f 
ij't afferbing~ in :!loftr{n unb ~raliß nid)t of)ne ~ertretung 
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geMieben. ~mein berfeIbe, wefd)er Denn aud) gemeinred)tHd) 
ftet~ äuuerft beftritteu war unb neuerlid) burd) eine @nt;d)ei~ 
bung be~ 91eiCfJ~gerid)teg au~brüCfHd) berworfen wurbe (1. @nt· 
fd)eibungen be~ 91eid)~gerid)te~ in ~ibHfad)en, ?Bb. XI, G. 206), 
tann nid)t al~ rid)tig anerfannt Werben. :Ilie m:mt~~anblung 
be~ ?Beamten 1ft t~atfäd)1id) bie ~anblung einer v~~fifd)en, \)om 
etaate \)erfd)iebeuen, 113erfon; bau fie nid)tgbefMueniger fd)led)t~ 
~in al~ ~anblung Der iuriftifd)eu 113erfon be~ etaate~ 3U be~ 
ttad)ten feil ift eine ?Be~auptung, weld)e Weber au~ bem ?Be
griffe be~ GtaCtte~, nod) aug bemjenigen be~ etaatgamteg 
abgeleitet werben tann unb ba~er be~ ?Beweife~ entbe~rt. m:m 
}illenigften fann biele .?Be~au~tnng bann alg rid)tig anerfannt 
werben, wenn bie ~mtg~anb1ung beg ?Beamten eine red)t~wibrige 
ift, a110 bemauggefprod)enen @Staat~wiffen, bem ffied)te, AU
wiberläuft. }illenn allerbiugg gefagt werben mag, ber @Staat 
~anble burd) feine ?Beamten, io ift bod) iuriftifd) bag mer~äIt< 
niB be~ ?Beamten ~um etaate fein anbere~ alg bagjenige eineg, 
traft öffentnd)en ffied)teg bejleClten, etellbertreter~ begf etben. 
@ine ~aftung be~ etaate~ für mergel)en ober mer;el)en feiner 
etellbertreter aber \)erfte~t fid) nid)t bon feIbft, fonDern befte~t 
nur infowett, al~ fie burd) bd geltenJ)e ffied)t vofiti\) anerfannt 
ift. ~ieg tft bom ?Bunbeggerid)te bereit~ in wieberl)olten @ni. 
fd)eibnngen (f. (~ntfd)eibung in ead)en steften~oIs bom 10. ije~ 
f>ruar 1877, m:mtIid)e @Sammlung ?Bb. III @S. 143; sterter \)om 
25. IDlärA 1881, ?Bb. VII e. 171; Demeure &; Vanza \)om 
25. IDläq 1882, ?Bb. VII[ e. 143) uu~gefl'rod)en unb näf)er 
begrunbet worben, fo baB lebigHd) auf biefe @ntid)eibungen 
\)erWieien ",erben tann. 

b. 1ffienn im g:ernern bie sttäger au~füf)ren, ba~ ber @Staat 
je'oenfallg fur merfe~en ober merge~en berantwortIid) fei, weld)e 
feine ?Beamten bei metwaltung beg ~~l'ot~eturwefeng bege~en, 
fo ift barüber AU bemeden: :Ilag ~~pot~efarwefen gef)ßd, 
",enn feine merwaltung ~u einem ,8weige beg öffentlid)en ~ienfteß 
erf)obeu worben ift, ~ur freiwirtigen @erid)t~barfeit; eg wirb 
\)om eta-ate Awejfellog nid)t in ~ri\)atred)tHd)et @igen[d)aft, alg 
g:i~fu~, fonIlern in öffentlid),red)tnd)er ISteUung beforgt. inun 
ift ja rid)tig I bUB ber @Staat llen @in~elnen AWingt, fid) ber 
IDlHwirfung [einer ?Beomten bei @rrid)tung \)on ~~potl)efen 
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u. f. W. ~U bebienen unb bau biefer Umftanb f oWie ü6er~aupt 
mücffid)ten auf ben öffentlid)en streblt baöu gefüf)rt f)aben, bau 
in mef)reren @efe§gebungen 'oie birette oller fub~bäte Sjaftbar= 
feit be~ @StaateB (ober aud) ber @emeinbe) für merre~en ober 
merge~en ber Sj~potl)efatbeamten anertannt worben ift; e~ f of( 
(lud) nid)t beftritten werben, baB bieie Sjaftung burd)aug alg 
"red)t unb birtigJl erid)eint, inionberf)eit bann, Wenn ber @Staut 
'oie merwaltung beg Sj~potf)efarwefeng burd) @ebul)renbeAng ~u 
einer @inna!}mequelle geftaUet. m:lIein baB biere ~aftung, aud) 
wenn bag @eie§ fte nid)t au~il'rid)t, fid) \)on felbft \)erftel)e, 
tann nid)t~'J)eftoweniger nid)t anedannt werbeu. ~er @Staat 
fd)reibt bie IDlitwirfung öffentIid)er .?Beamter bei @nid)tung \)on 
Sj~potf)efelt u. f. w. im 3ntmff eber eid)erl)eit beg ~~l'otl)e< 
far\)edel)rg \)or; er wirr baburd) bem mede~r einen :Ilienft 
teiften, ben ~~pot!}efarfrebit befeftigen. m:ud) Wirb nid)t geleug~ 
ud Werben fönnen, bau bei mor!}aubenfein einer, felbft un\)oU= 
fommenen, ßffentlid)en stontrorte über ?Begrunbung unb Unter
gang \)on ~~vot~eten ber ~~~ot~efar\)ede~t immerl)in geftd)erter 
tft, al~ bei gänAlid)em IDlangel einer [old)en. :Ila~ nun aber 
ber etaat, ",enn er bemgemä\3 bie 3ntereffen beg ~~potf)efar. 
\)erfe~t~ burd) feine IDlitwhfung bU fid)ern jud)t, baburd) felbft~ 
\lerftänblid) bie @aranHe Dafür fiberne~me, ba~ bie \)on il)m 
angeorbneten @Sid)er~eit~maBna~men aud) in aUen g:ärten i~ren 
.8wecf erfüUen, ll>eAiert baB feine ?Beamten ftetg tabertog i~r 
~mt berwalten, fann bod) gew1U nid)t gefagt weroen. ~arau~, 
bau 'oie @efe§gebung fid) ben ed)u~ gewiffer 3ntereffen unO 
med)te öur ~ufgabe mad)t unt) öu biefem ,8wecfe ?Beamte mit 
beftimmten ~mt~funftionen einfc§t, fo{gt bod) an fid) nod) nid)t, 
ban fte 'oem etaate aud) bie merantwortHd)teit für ben @tfolg 
feiner IDlanna~men auferlegen WoUe. @~ ftatuirt benn aud) 
tl)atfäd)1id) nur eine IDlin'oeqal)l ber beutfd)<fd)wei~erifd)eu @e· 
fe§gebungen bie merantwortlid)feit .be~ etaate~ für merge~en 
ober merfe~en ber Sj~l>otf)efarbeamten unb ba, wo 'oiejelbe ge= 
feljgeberifd) eingefü~rt wurbe, wurbe bieg burd)ad alg eine, 
-auf befonbern @rünben bet ,8wecfmänigfeit unb ?BiUigfeit be
tu~enbe, le9i~lati\)e ineuerung bettad)tet. 

3. IDluU bemnad) 'oie stlage bem gegenwärtigen ?Benagten 
gegenüber wegen mangelnber 'ßaf;t\)legitimation beßfelben ab~ 
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geilliefen illerben, fo tft eß über~üf~g, auf eine nä~ete iad)lid)e 
~riifung ber strage einöutreten. 

~emnad) ~at ba~ mnnbe~gerid)t 

edannt! 

Sllie stfage tft abgeilliefen. 

28. Urt~eH \lom 13. ~ebtuar 1886 in Gad)en 
Gd)inbler unb stonfl.Hten gegen Gd)ill~~. 

A. rum stlagefd)rift \lom 18. mai 1885 ~effen ~. Gd)inbfer" 
Gd)uler, staufmann, in Gd)ill~~ unb Die mrma stitfd)'oeiUUatton 
Gd)ill~~ (illeId)er ~. Gd)in'oler ar~ %~eilf)aber ange~ört) beim 
munDe~gerid)te Den 2lntrag: ~er benagte Gtaat De~ stantong 
Gd)ill~~ fei gerid)tlid) 3U \leruttf)eilen, ber stliigerfd)aft für affen 
'oenjenigen Gd)a'oen angemeffeue @ntfd)äbigung 3U be~a~len, 
illeld)er berfeIben ba'ourd) erillad)fen ift, ban 'oie @f)efrau Deg 
einten stläger~, ~ert ~lfreb Gd)inbfer, ~rau ~ertf)a Gd)inDler 
geb. Gd)uler, Durd) Die mormunDlel)aft~bef)örDen De~ stanton~ 
Gel)illt)~ auf gefe§< unb 1)erfafjung~wibrige ~eife unter obrig
feitliel)e mormunDfd)aft geftefft uno unter obtigfeitlid)er mor" 
mun'ofd)aft gef)alten illorDen ift, unter stoftenforge. ~er benagte 
~igfu~ Deg stantong Gd)ill~3 (illelel)er über'oem 'oem @emeinD" 
ratr,e 1.10n ~rtf) ben Gtrett 'Oetfünbete) fteUte ber strage in erfter 
,ginie ben @inwanb 'oer mangelnben ~alfil.1Iegitimation entgegen, 
illeil nad) fd)ill~berifd)em 9led)te ber Gtaat fÜt aUfäffige ~e· 
lifte ieiner meamten unb ~er,öt'oen nid)t f)afte, in ~illeiter 
,ginie beftritt er, bau ben iel)w~berifd)en mef)ör'oen ein merfel)ul. 
ben 3ur ,gaft faffe unb baß bem stläger ein Gd)aben entftanbeu 
lei; er trug auf ~billeiiung Der stlagebegef)ren unter stoften~ 
unD @ntfd)iibigunggfolge an. ~m 9led)tgtage 'Oom 19. Sanuar 
1886 ~aben fiel) Me ~arteien auf ~ntegung De~ Snftruftiong. 
tid)terg Daf)in l.1erftänbigt, 'oaü l.1orab unb \lor jeDer weitem 
meilleigfü~rung Die @inrebe ber mangeln ben ~affibregitimatton 
fe\)aratim bom @eriel)te beurtr,eHt illerben foUe. 

R mei Der ~eutigen met~anDlung beantragt 'oer ~nillalt 'oer 
stHiger unter einge~enber megrün'onng, etl feien, unter ~billei. 

IV. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N0 28. 233· 

fung ber @inrebe bel' mangeln ben ~affi1)legitimation Die strage
aditel, f oweit fie 'oie Gd}abentlfrage betreffen, aHs err,eblid} 
3um ~eilleife augAu~eben. ~er ~nillalt beg ~efragten bagegen 
trägt barauf an, etl fei Die strage illegen mangelnber ~affible. 
gitimation be~ ~efragten aböuilleifen unter stoften. unD .@nt
fd)äbigungtlfolge• 
~ag ~unbe~gerid)t öieQt in @rwägung: 
1. ~er f!iigerifd)e ~nillaIt Qat fid) im 1)eutigen mortrage öur 

megrün'oung betl Ga§etl, bau bel' id)ill~lletifd)e ~i~fu~ für bett 
burd) red)t~illibrige ~mttlQanDlungen feiner mormunbfd)aft~be. 
~örben ben mägern entftanbenel1 Gd)aDen berantillortltd) ;ei,. 
t~eHtl auf ~rt. 62 unb 64 DAn., tf)etltl auf ~eftimmungen 
ber ld)ill~betifd)en tantonafen ?l5erfafiung unb @efe~gebung, tf)eHg 
en'ofiel) Darauf berufen, bau bie ~timäre ~aft~fliel)t beg Gtaatetl 
für feine meamten nad) affgemeinen 9leel)ttlgrunDfä§en jeben. 
fall~ infOillelt auertannt illerben müfje, arg etl Sjan'olul1gen ber 
megitrung, 'oer oberften merillaItunßtlbef)örbe, illerd)e Den Gtaat 
nad) ~uuen l.1ertrete, anbelange. 

2. ~ag nun llunäel)~ 'oie ~rt. 62 unb 64 D .• m. anbetrifft, 
10 f)aben bie stläger auggefüf)rt: ~er Gtaat fet gemäß ~rt. 62' 
D.·9l. arg @efd}äft~f)etr für Den burd) reel)tgilli'orige ~mtg· 
f)anblungen feiner meamten geftifteten Gd)aben l.1erantillortliel). 
~Uerbingg fönne bi eie merantwortlid)feit gemäü ~rt. 64 D.,9l., 
fOilleit ~e fiel) nid}t auf geillcrbIidle ?l5mtel)tungen ber meamten 
be3ie~e, burel) bie stantonalgeie§gebung aUtlgefd}loffen illerben; 
fOillcit bieg aber nid)t gefdleI}en fei, beftef)e biefeibe unD lIun 
e!iftire feine fd)ill~~erifd)e @efe§etl6eftimmung, ille(d)e 'oie ge. 
'oael)te Sjaftl'~iel)t beg Gtaateg au~brftctHd) au~fd/nefie. ~iefe 
~uffafjun9 i~ aber fOillof)l mit bem ~ortraute aIg mit bem 
.8ufammen~ange 'oe~ etbgenöffifd)en DbHgationenred}teg unl.1er. 
etnbar. 9legel beg eibgenölfiid)en Dbllgattonenred}teg illte beg 
gemeinen 9led)teg ift, bau für ben burd) unerlaubte ~anbrungen 
l.1eruryad)tel1 Gd)aben lebigIid) ber E'el)iibiger feIbft r,aftet; Drifte 
~erfl.1nen f)aften nur au~naf)mgilleife, fraft befonbmr ~eftim. 
ltlung beg @eie~e~. @ine befonDete (auf einer ~riifumtion beg 
metfd)ulbeng beruf)enDe) ~aftbarfeit ftatuitt nun afferbing~ 
~rt. 62 Deg D.~9l. für ben @efd}äftgI}errn mit ~e3ug' auf 
~emte feiner ~ngeftefften; affein biele augnat;mtlilleife ~aftung 


