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nem gegenü~er bem stläger mit megnd)~et $or, unb müdfid)t 
~orging. @enn im UeBrigen stHiger bie Dtbnungilmäsigfeit bet 
Unterfud)ung im ~eutigen $ortrage inilbefonbere nod) bes~alb 
~eanftanbet ~at, wcil barüber ein fd)tiftlid)er merid)t nid)t er. 
fiattet worben fei, fo ift biefer Umftanb offenpd)t1id) \)eUig un~ 
er~ebHd) unb Wenn enblid) sträger aud) ~e~au~tet ~at, baS bie 
mefd)lagna~me fd)on im \)oraug auf alle an i~n abtefprten 
@einfenbungen, aud) auf 'oie nod) auf bem ~rang~orte ~efinb" 
n~en unb ba~er.-nod) gar nid)t unterfud)ten, auilgebe~nt worben 
fet, fo ~erl,l~t btefe me~auj)tung, wie menagter in ~utreffenber 
@eife geöetgt ~at, febigHd) auf einer unrid)tigen ~llgfegung ber 
$erfügungilom 23. ~eöember 1879. 

c. ~au bie ~iremon beg Snnetn bei i~rem in ~rage fte= 
~eltben $orgc~en gegenüber bem stläger pd) in anbetet mid). 
tung, 15. m. burd) unge~ü~rnd)e $eröögerung ber enblid)en @nt. 
fd)eibung, einer ~mtß~fiid)t\)et!eljung fd)ulbig gemad)t ~abe, ift 
i.lom stläger nid)t einmal ~eftimmt bc~au~tct, gefd)weige benn 
6ewiefen worben. @g ergibt fid) benn aud) ilierme~r, baü fie bie 
~uf~ebung ber mefd)lagna~me nad) bem @inlangen beg bem 
stläger günftigen @utad)teng beil @~~erten ~rog o1)ne ~ufid)u& 
auf telegra~~ifd)em @ege iletfiigt 1)at, fo baü aud) in biefer mid). 
tung i.lon einer ~mtil~fiid)tilerreljung nid)t bie mebe fein tann. 

3. Sft fomit fd)on aug biefem @runbe bie stlage ablsuweifen 
fo mUß a~er im ~ernem aud) ~er\)orge~oben werben, baS be; 
stläger nid)t ben minbef'ten 91ad)lUeig bafür er~rad)t 1)at, bau 
il)m auil ber in ~tage fte1)enben $erfügung ber ~iteftion heg 
3nnem \)om 23. ~e~ember 1879 ein G'd)aben lUirflicf} entftan= 
ben fei. @enn ber stläger in biefer mid)tung \)orerf't ~e~auvtet 
~at, bas ber auf bem ma'f)n'f)ofe in ~~un mit mefd)!ag belegte 
@ein baburd), baß er infofge ber mefd)lagna~me wä~renb länge< 
rer ßeit ber stärte 'f)abe au~gefeljt bfeiben müffen, eine @edl): 
minberung editten 'f)abe, fe ~at er für bieie beftrittene me~au~tung 
einen meweig nid)t einmal uetfud)t j unb Wenn er im @eitem 
bel)au~tet, baB burd) ba~ $orgeI)en ber ~iteftion beg Snnem fein 
taufmännifd)er strebit gefä~tbet unb il)m baburd) Gd)abett \)er~ 
lIrfad)t lUorben fet, fo liegt and) ~iefür itgenbwefd)er melUeig 
nid)t \)ot. ~llerbht13g wttb man bei G'd)abengerfalJtlagen, wefd)e 
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fid) auf berartige IDlomente grünben, einen ftrmen, ing einöeIne 
ge~enben 91ad)wei~ beg erlittenen G'd)aben~ unb feiner ,eö'f)e 
nid)t bedangen, fonbem alg Aur G'ußftantHrung ber st1age ge, 
nügenb etad)ten müffen, wenn fold)e Umftänbe barget~an Wer< 
bett, weld)e bem ffiid)ter nad) allgemeinen @rfa'f)tUng~gtlmb, 

fäljen eiuen G'd)1u13 auf bie @~i~enk eineg t6d)abeng unb beffen 
ungefä'f)re ,eö'f)e geftatten. ~llein bCrHegenb finb berartige Um: 
ftänbe gar nid)t barget'f)an worben; eg ift im @egentl)eif nid)t 
einAufe'f)en, inwiefern 'oer taufmännijd)e Shebit beg stliigerg ba: 
burd) ~ätte gefd)äbigt werben fennen, baß eine i.lom ~uglanbe 
~er an i'f)n \)erfanbte @einfenbung 3um ßwede genauerer Uno 
terfud)ung im fanltätgvo{iöeHid)en Sntereffe ~ro\)ifotifd) mit me" 
fd)lag belegt, fd)on nad) wenigen stagen bagegen mit ber aug" 
brüdlid)en @dfätung, baB ber @ein nid)t \)erfälfd)t fei, lUieber 
freigege~en Wurbe. ~ud) bi eier @epd)tßl'untt arfo muü 3ur ~b
weifung ber strage fü1)ren. 

~emnad) ~at bag munbeggerid)t 
etfan nt: 

l:lie stlage ift a'bgelUiefen. 

18. U d'f) eil i.l!l m 4. IDlä q 1881 
in G'ad)en eibgeneWid)e maut gegen ~reiburg. 

A. ~urd) einen Attlifd)en ber @efellfd)aft ber ~arig~Z~on. 
IDlitterme~rba~n in ~atig einerfeUg unb ber eibgenefpfd)en manf 
in mem anbetel:ieitß a~gefd)loffenen medrag bom 19. 91o\)em~er 
1864 Aebirte erftere ber lelJtern ein il)r gegenüoer bem G'taate 
~reiburg arg med)tgnad)folger ber @ifen'ba~ngeferrfd)aft Zaufanne= 
~reiburg~mern aug bem $etfaufe ber Zinie @e1tf~$erfoi~ AU
fte'f)enbeg @ut~aben im metrage ilon ungefäQr 6 IDlilfionen ~ran" 
fen unb iswar al pari (~rt. 1 unb 2 beg $ettrageg), wobei jU$ 
~unrt wurbe, baü ber ~efpong~reig in ber @eife be3a~ft \verben 
folle, baü ber G'taat ~reiburg für ben mettag fraglid)er Gd)ulb 
-<Gtaatgobligationen tlon je 500 ~r., weld)e AU 5 % i.ler~ingbar 
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uub ~em 1. 3a~u(lt 1880 an in 10 3a~tegferien tU~a~lbat 
fein feUen, ~u treiten ~abe unb ban bieie bet ~arig,,ß~en,IDlit~ 
te1meerba~ngeieffid}aft an ßa~lunggftatt ~u übergeben feien. Cm:r
titel 3 beß eitiden }Bertrageg.) ~iir }Ber~infung unb müdAa~rung 
biefer ~6ngationen ~erl'~id}tete fid} 'oie eibgenßffifd}e manl gegen~ 
über ber ~ariß,ß~o1t~IDlittelmeerba~ngefefffd}aft arg foHbarifd}er 
mürge; im Uebrigen übetna~m biefeI6e 'oie ~eitete }Berl'~id}tung, 
biefe ~bligationen ferienitleife biß f~äteften~ Aum 31. :l)eAem'6er 
1871 al pari 3uri\d~ufaufen. Cm:rt. 4 beg }Bedrageg.) :l)urd} 
einen am 28. mOtlem'6er 1864 3itlifd}eu :l)elegiden ber eibgenß;~ 
fifd}en maut unb beg stantonß ~rei'6urg in ?Bem unter mati· 
fifatiougtlerbe~art ~ereinbaden unb beibfeitig ratifi3irten }Bertrag 
trat ber stanten ~teHiurg bem 3itlifd}en ber eibgenßffifd}en manl 
unb ber ~atig,,ß~en·IDlittelmeerba~ugefefffd}aft am 19. me\)ember 
1864 abgefd}loffenen }Bertrage feinerfettg bei unb edläde, bie 
barau3 für i~n fid} ergebenben med}te unb ~~id}ten überne~men 
6U itlellen, luie aud} bie eibgenßffifd}e mant erfläde, fid} bem 
stanten ~rei6urg gegenüber AU getreuet ®rfiiffung ber aug bem 
}Bertrage mit ber ~arig.ß~cn.IDlittelmeerba~ngefefffd}aft i~r er::: 
itlad>fenben }Ber~~id}tungen 3u tlerl'~id}ten. Cm:d. 1 unb 2 beg 
}Bertrageg.) 3m }!Reitern ent~äft bieret }Bedrag u. m:. fclgenbe 
meftimmungen: 

Art. 3. Pour les nouvel1es obligations a emettre, le canton 
de Fribourg oblige la generalite de ses biens et accorde pour 
le montant integral d'icelles un privitege special sur ]a ligne 
Geneve-Versoix et de meme sur les produits de cette der
niere. Il s'engage a faire d'ici au 31 Decembre 1866 toutes 
les demarches necessaires pour que ce privilege special, soit 
hypotheque, puisse etre regularise conformement a la Iegis
lation genevoise, ou a fournir a ce defaut d'autres garanties. 

Le canton de Fribourg s'engage, dans tOllS les cas, a ne 
constituer aucun droit privilegie ni meme egal a ceux de la 
Banque Federale. 

Art. 4. Les produits net~ de Ia ligne seront livres chaque 
mois a la Banque Federale ou ä son comptoir ä. Lausanne, 
afin d'assurer ]e service des interets des obligations. 
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La Banque Federale tiendra compte d'un interet ä. 4 % des 
sommes ainsi deposees. 

Art. 5. Les interets des obligations sero nt payes sans frais 
pour les porteurs et pour la Banque Federale, aux caisses de 
cet etablissement ou dans ses comptoirs et, s'il y a lieu, sur 
d'autres places suisses cu de l'AlIemagne meridionale de
signees par la Banque FMerale. 

Cinq jours an moins avant chaque echeance, 1e canton de 
Fribourg livrera a la Banque Federale Ie montant necessaire 
au payement des interets, pour autant que la Banque Federale 
ne serait pas dejä. couverte par les versements convenus a 
deposer chez elle, seI on l'art. 4. 

Art. 6. Le remboursement du capita] au moyen des dix 
annuites stipulees s'effectuera aux memes caisses que les 
payements d'interets. Les sommes ä. ce necessaires seront 
remises ä. Ia Banque FMerale au moins dix jours avant chaque 
echeance. ' 

Art. 8. En raison des avantages financiers resnltant de la 
presente convention pour le canton de Frihourg par le fait 
que les charges qui en decoulent en ce qui concerne le service 
annnel des interets et les annuites sont moins elevees COID

parativement a ceux a payer par le passe, le canton de Fri
bourg alloue Ia moitie des benefices a Ia Banque F6derale, a 
titre de commission pour Ia garantie solidaire et l' escompte 
successif et obligatoire des obligations auxquels s' engage cet 
etablissement. 

La commission sera acquittee au moyen d'obligations egales 
en valeur et en rang acelIes a creer pour la presente opera
tion, la dette principa]e sera donc augmentee d'un nombre 
correspondant d' obligations. Ces obligations muni es de cou
pons d'interets seront acceptees au pair par la Banque Fede
rale. 

B. 3n m:ugfü~tung biefeg }Bertrageß wurDen \)OUl stanton 
~reibutg 12 600 D6Hgatlonen a 500 ffr. freid, \)on itleld}en 
nad} bem auf bel müdfeite ber ~bligationgtiter abgebrudten 
m:mcdifaticng~lane in ben 3a~relt 1880, 1881, 1882 unb 1883 
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je 12 ~erien mit je 1200 ~tM unD in ben .3al)ren 1884 big 
1889 je 13 ~erien mit 1300 ~tüCf jeweiIen auf 31. :l)ellember 
jeben .3al)reg 3ur ~üCf~al)hmg auggefogt werben foUten. .3tt 
?Bellug auf bie ?Bewertftelligung ber ßinfen: unb stavitarrMAal)~ 
Tung ift auf ben :titern beftimmt, bau biefeIbe bur~ bie staffen 
ber eibgenilffifdien mant in mem unb auf. il)ren ~omvtoirg in 
Zaufanne unb ~t. ®affen, fowie auf anbern f~wei3erif~en ober 
fübbeutf~en ~räten, ~l)eI~e bie eibgenilf~f~e mant be~ei~ne, 
gef~el)en foffe. :l)ie ?Befteffung einer ~~votl)et auf bie Zinie 
®enf·merfoi~ /iU ~i~etfteffung fragn~er ~~ufb, wie ~e in bem 
mertrage \)om 28. mObemller 1864 \.lotgefef>en ift, bagegen \.ler, 
aögede ~~, in g:ofge bon mnftänben, we1~e feiteng ber genfe, 
rif~en ?Bel)örben erl)oben wurben, liig in bag .3al)r 1869; big 
bal)in fanb baf>er au~ eine ilffentfi~e @mif~on ber ~~urbf~eine 
beren metöinfung unb ferienweifen ~üCffallf bon ber ~arig,Z~on: 
IDlittermeerbal)ngefellf~aft bie eibgenilffif~e ?Banf unterbeffen \.ler.: 
traggmäfiig beforgt l)atte, . ni~t ftatt. ma~bem nun im .3al)te 
1869 3wif~en ben stautonen ®enf unh g:reiliurg ein mertrag 
lletreffeub bie mer.j)räubuug ber Ziuie ®euf~merfoi~ ~u ~tanbe 
gefommeu war, 3eigte bie :l)ireftiolt ber eibgenilffif~en ?Banf 
bur~ ~d'teibeu \.lom 12 • .3un1 1869 bem ~taatgratl)e \.lon g:rei, 
burg alt, bau ~e nunmel)r im ~affe fei, öu. @miffton beg für 
biefe mnie mit bem stantolt toutral)irten muleil)elHI 3U f~reiten 
bau aber öU biefem ßwede no~ einige ~unfte bereinigt werbe~ 
muffen, wel~e in bem ~~reillen ein~e1n aufgelläl)H w;rben . .3n 
bemfdlien tft sub ßiffet 3 lugbefoubete gefagt: 3. De meme 
que pour l'emprunt des 14 millions, nous vous demandons 
pour Ie payement des coupons semeslrieIs a· effectuer selon 
l'art. 5 de notre traite pour Ie Geneve-Versoix que vous nous 
teniez compte pour nos caisses et les maisons que cela con
cernera d'une commission de '/2 % et de J/4 °/0 pOUf Ie rem
boursement du capital, unb whb fobann bemerft, baß bie ~e: 
gurari~rung ber ~nertennuug ber geuferif~en ~egierung \.ler: 
fraggwtbrig beröögert unb babUt~ bie ?Banf mit meAug auf bie 
@mif~on beg ~nlei~eng gefd)äbigt \tlorben fei, wefi~arb bieferbe 
110r einiget ßeit il)r ~e~t auf @5~aben~erfat gegeuüber bem 
stanton ~teiburg bur~ eine ~e~tgi:lerwa~rung ~~ \.lorbe~alten 
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~abe; babei wirb aber lieigefügt: « mais, comme nous sup
posons que vous adhererez aux queslions qui precedent, nous 
nous faisons un plaisir de vous dlklarer que, pom le cas OU 
celle concernant Geneve s'aplanisse sans ulterieur renvoi et 
clans Ie sen's voulu, nous preaviserons aupres de notre conseil 
cl'administration pour qu'il revoque les reserves faites et re
nonce atout dedommagement.» :l)ur~ ~~reilien \.lom g'(ei~en 
)tagelieantwortete ber ~taatgratl) \.lon ~reiliutg biele .8uf~rift 
ber eibgenillfif~en mant in öuftimmeu't>em ~iunel tubem er be: 
3u9n~ beg sub 3 berfelben eritläf)nten ~untte~ liemertt: ({ Nous 
consentons egalemenl a tenir compte, a vos caisses, ainsi 
qu'aux maisons que cela concerne, d'une commis si on de 
i/2 % et de 1/4 Ofo pour le remboursement du capital. » 

C. inad)bem f)ierallf bie eibgenilf~f~e ?Bant Mg 3um .3al)re 
1879 bie @inliliung ber ßingcouvong beg fragn~en ~nreif)eng 
heforgt unb bie fti.j)ulh:te stommiffiolt~geliül)r lieöogen (latte, Wurbe 
im .3al)re 1879, wie ber eibgenöf~f~en mant bllt~ ßuf~riften 
ber ~inanöbireffion be~ stantong ~reiliurg IJom 14. ~vril unb 
16. ~evtember 1879 angeöeigt wurbe, biefeg mnleif)en feiteng 
beg ~taate!3 ~reiliurg auf 31. :l)ellemlier 1879 ~ur ~üCföaf)rung 
gefünbigt uub tro§ beg ~iberf~ru~eg ber eibgenöf~f~elt ?Banf, 

. ",el~e eine botbeitige ~üCf~af)rung beg :l)at!ef)eng arg unftatt. 
~aft erHärte, aur biefer stünbigung lief)arrt. @ß Itlurbe au~ ber 
bei ~eitem gril13te :tl)eil ber fragn~en Dliligatioußtitel, - nael) 
ber mngabe beg ?Benagten, fämmtH~e liig auf 952, - wirm~ 
burftdlieöal)H be~w. tontlertirt. 

D. metmittelft stragef~rift bom 8 • .3uni 1880 fteffte bie eib· 
genßfftf~e manf, na~bem fie bereitß but~ stlagei~rift \.lom 10. 
~e3emlier 1879 barauf gefragt l)atte I e!3 fci bie fragn~e muf· 
füubung, foweit eg bie in il)tem ?Be~§e liefil1bn~en Dliligatioug· 
titel anbelange, arg un\.letbinbn~ ~u etUäten, beim ?Buu'oe~ge= 
ri~te Den ~ntrag: @g fei ber ~taat ~reiburg wegen metfe~ung 
beg öwif~en ~adeien unterm 28. ~obemliet 1864 gejd)foffenen 
@miffion~i:lertrageg fammt barauf liellügH~et Uebeteintunft l)om 
12. 3uni 1869 3um @;rfa§ affer biegfarr~ger ma~tf)eire an 'oie 
eibgeniiffif~e ?Banf in ?Bem 3u i:leturtf)eilen unb eg fei 'oie 
~umme biefet @ntf~äbigung auf 24 562 ~r. 50 ~tg. öU be= 

VII - 1881 11 
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ftimmen - @rmeffen beg @ericQteg \lorbe9alten. m:Ueg unter 
~orge 'oer Stoften. ,8ur >Begrünbung mad)t fie, unter ~arfteUun!l 
beg @aet;\ler9alteß, ttleientltet; geltenb : @ß fei einleuet;tenb, ta~ 
bie eibgenßffiiet;e >Bant arß m:equi\larent für bie \lon i9r in ben 
merträgen \)om 19. unb 28. mo\)cut'6er llu @unften ließ stantong; 
~reibutg übernommenen merv~id)tungen fiet; auuer einer befUmm. 
ten ~ro\lifion aucQ noet; ben anbern modgei{ außbebungen 9abet 

alg mermittrungßfteUe für 'oie ,8inß· unb Stavital~a9tungen AU 
bienen. ~ie ~öge ber 1Qr füt 19re mermittlnng biefer ,8a91ungm 
Autommenben StommiffionggebüQren fei in bem auf bem StOtt~~ 
f1>onben~ttlege abgefet;loffenen Uebereinfommen \lom 12.3uni 1869, 
ttle1cQeß in 'oiefer >Bebie9ung ben @miffiong\)edrag ergänAe, feft· 
gefe§t ttlorben. ~enn nun ber stanton ~reiburg butet; \)oqeitige 
m:uffiinbung unb ~eim~a91ung beg fragliet;en m:nlei~eng 'oie ttlei
tere @rfuUung beg @miffiong\)edrageg in biefer ~tcQtung uer" 
unmßgliet;e, fo ttlerbe er fottloQl naet; bernifet;em ~eet;te, ttlelcQe~ 
in casu, 'oa ber @miffionß\ledrag in >Bern abgefet;loffen unb AU 
erfüUenfei, Aur m:ttttlenbung lommen muffe (@5a§ 674 ff. be~ 
betuifd}ett ~.), arg aud} ttacQ aUgemeitten, aucQ im freiburgifcQett 
~eet;te (m:rt. 1111 beg Code civil fribourgeois) anedanntm 
~ecQN3grunbfä§en für ben bem medragßgegner Qieraug entfte~en'" 
ben @cQaben uerantttlortlicQ; bi eier beftege nun aber barin, ba~ 
ber eibgenöffifcQen >Banf bie Stommiffionggebü~ren fur ~uglla9$ 
lung ber ,8infen unb ~uc'fha9{ung beß staVitalß be~ügncQ beg 
J>oröeitig 9eimbeAa9lten StQeilg beg m:nletQenß entge~en. me~me 
man an, ber ganAe ~adegengbettag ttlerbe uoröeitig geimbe1la9lt, 
fo belaufe ficQ bie ~orberung ber eibgenßffifcQen >Bant, ricQter~ 
liet;eg @tmeffen J>orbe9alten, gemäß bem m:modifanongta'bleau: 

für entbogene stommifftonßgebüQt füt 
~oU1>ongeinlßfung auf • • • • 

für entbogene Stommiffion auf ber 
~üc'f~a~lung beg stavitalg auf. • 

ijr. 8812 50 

" 15750-
ijr. 24562 50 

~ie stlägetin edläre ficQ aber immer~in beteit, fottleH eg ben nod~ 
nicQt rembourfiden St~eil beg m:nleiQeng betreffe, iQrerfeUg auer, 
fetnet9in ben ~edraggmäßigen merl'~icQtungen nacQ6ufommen. 
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E. ~er @taat ~reiburg, wdd)em bie stlage Aur metneQtn~ 
(affung mitgetQeHt ttlurbe, \letffmbete Aunädift ber @ifenba~nge. 
feUfd}aft ber Suisse Occidentale ben @5tteit; UIlcQbem biefe eine 
@rtHlrung, fiet; am @treite 6et~eiligen AU ttloUen, nid)t abgegeben 
~atte, trägt ber >Beffagte, inbem er edfäd, ficQ aUe ~ecQte gegen 
bie ~itigbenunAiatin uorbubeQalten, auf gän3licQe ~bttleifungber 
stfage, e'OentueU barauf an, bau bie eibgenöffifet;e >Banf nur in
fottleit Aum me3uge ~on stommiifionggebül)ren bmet;tigt AU er
flären feil arg fie ,8inßAa~lungen unb StaVitaltüc'f3al)lungen ",irt
licQ aUß3ufüQren 9abe, beibeg unter Stoftenfolge, inbem er 3ut 
megrünbung im ~elentlid}en uotlitingt: ~ie eibgenöffifcQe >Bauf 
9abe an ~rouifion gemäß m:tt. 8 beg medrageg ~Jjm 28. mo· 
'Oember 1864 ben >Betrag \)on 300 000 ~r. in @taatgobHgatio
nen erl)aHen: in bierer ~rouifion 9abe fie bag m:equi\)alent füt 
bie 'C.on il)r übernommenen merv~icQtungen gefunben, feinegttlegg 
bagegen in einet Stommiffionggebü~t für @inlßfung bet ~ou::: 
vong Jjber ~eimöal){ung beg stavitalg; eine fO!cQe fei in bem 
mettrage ~om 28. mouemOet 1864 benn auet; gar nid}t ftil'ulirt; 
J>ie!me~r Qabe in biefem medtage bie eibgenßffifet;e >Banf bie 
mermittelung biefet ,8af)(ungen übernommen, o~ne ficQ bafüt 
ein lve3ieUeg m:equiba(ent aUßAubebingen. ;,vieg ergebe ficQ gan~ 
Un3ttleibeutig batilug, baU in einem am 2. mo'Oember 1864, affo 
ungefa~t 3U gleicQer ,8ett, AttlifcQen ber eibaenßffifcQen >Banf unb 
ber Banque commerciale genevoise einetfeitß unb bem @taate 
~rei6utg anbtetfeitg a6gefcQloffenen @miffion~uedrage übet ein 
m:nleiQen bon 14 IDliUionen eine stommiffionggebü~r fur me\" 
mittetung rraglid}er ,8af)lungen unb beten .f;IßQe augbtüc'fficQ aulS· 
bebungen fei Cm:tt. 17 beg ftagfiet;en medrageg), ttläf)tenb ber 
l)ier in ~rage fteQenbe medrag \lom 28. illo'Oember 1864 J>on 
einer Stommiffionggebül)r r,iefüt gar nicQt fvrecQe, fottlie im ~ei
tern lJataug, bau in ben 3a~reu 1864 Mg 1869 bie eibgenöf· 
fifdie manl eine stommifftonßgebuQt rÜt @iu(öfung ber ~oU1>ong 
ttlebet geforbert Met; etQaUen . ~abe. m:ucQ bie ~rl unD ~eife, 
ttlie bie ei'ogenßffifet;e >Banf in il)rer ,8ufet;rift \)Jjm 12. 3uni 
1869 ben ~nfVtud} auf eine Stommiifionggebü~r Aur @~raCf)e 
bringe, bettleife, baß biefet m:nfvrud} in bem medrage \)om 28. 
mouembet 1864 nicQt begdinbet gettlefen fei. midme~r fei im 
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le~tern mertrage bloU bie merpffid}tung ber eibgenöiftid}en mant, 
fmglid}e .8a~lgeid}äfte aug3ufü~ren, bagegen fein m-nfprnd} auf 
eine ~egenleiftung ~iefür begrünbet. @rft burd} baß Ueberein" 
fommen bom 12, Suni 1869 fei ber eibgeniifftid}en mant eine 
stommiffionggebü~r fur fraglid}e .8a~lungen ~ugeftanben \tlorben; 
affcin bieg fei ge\tliu nicf)t in bem ~inne gefd}e~en, bau bie eib· 
geniifftid}e mant biere ~ebü~r aud} bann ~u forbern ~aben roffe, 
\uenn bie m-rbeit, fur \tleld}e bieferbe entrid}tet \tlerbe, aug irgenb::: 
\veld}em @run'oe nid}t me~r geleijlet \tlerbe ; bierme~r fei bie 
stommifftonggebüt;r offenbar bom frei6urgifd}cn ~taatgrat~e {e, 
bigHd} arg birrige @ntfd}äbigung für bie ;I:t{enftreijlungen ber 
eibbcniifftfd}en >Sanf, auf io lange alg Ie~tere \tlirflid} ht m-n· 
f:prud} genommen \tlerben, ge\tlä(lrt \tlotben. m-ud} angenommen 
ü6rigeng, ber m-nf~ruu, ber eibgeniifftfd}en manf auf @ntrid}tung 
einer stommiffionggebut;r \tläre bereW3 in bem medrage bom 
28. ~ol>ember 1864 begrünbet f 10 müute bou, bie strage abge::: 
\tliefen \tlerben, benn in bem m-rt. I) beg genannten mertrageg 
liege febigHd} ein filanbat beg ~taateg ~tei6Utg an bie eib::: 
geniifftfd}e manf, bie .8a~lungen an 'oie Dbngationßin~abet aug::: 
öufut;ren; ein filanbat aber fei nau, affen ~efe~gebungen, ing· 
befonbete auu, nad} m-rt. 1930 beg Code civil fribourgeois jeber::: 
~eit \tliberruffiu,. 

F. Sn i(lrer meplif fü(ltt bie stIägerin ingbefonbcte aug: 1)er 
~nfprud} auf eine stommifftonßgebu(lr fur m-ug3a~fung ber ,Sin, 
fen unb für stapitaIrüclöa(llung fei im \l,Srin~ip fd}on in bem 
@mifftongl>edrage Mn 1864 6egtÜnbet, 'oa in m-rt. 1) beßfe16en 
beftimmt fei, bau biere .8a~lungen o(lne stojlen für 'oie eibgeniii~ 
fii-u,e manf unb 'oie Sn(laber ~u gefu,e~en ~aben, \tloraug folge, 
ba~ ber ~taat g:reiburg biefe stoften tragen mÜlre. i'Jau eine 
stommiifion für ~ouvcngeinfßiung bH~ 1869 nid}t bereu,net \tlor" 
ben fei, erfläre fiu, einfad} baraug, bau Mg ba~in bie DbHga· 
Honen niu,t emittirt ge\tlefen feien unb ba~er eine @inliifung 
l>on ~ouponß über~aupt nid}t ftattgefunben ~abe. i'Jag Ueber· 
einfommen bom 12. Sulti 1869 ~abe bemnau, bloU bie ~ii~e 
ber stommifftonßgebü~r fejlgefeljt. i'JaÜ bag ber eibgeniiffifu,en 
mant aHI .8a(llunggfteffe gebüt;renbe ~onorar fu,on in ber ltad} 
m-d. 8 l:d mertrageß berfeIben augeftd}erten \l,Srol>ifion inbegriffen 
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fei, \tliberfvred}e buru,auß bem .\lliortfaute beg ftagnu,en m-rt. 8 
be~ merITageg, @ß riinne auu, 'oie meöeid}nung ber eibgenöffifd}en 
manf arg .8a~rfteffe feines\tlegg arg ein filanbat betrau,tet \tler4 

ben, \)ielme~r fiege barin eine 9cebenbejtimmung beg an~ eigen. 
artiger mertrag ftu, quaHfiöirenbm @miffionßgefu,äfte6, Sn fei. 
net i'Ju~m fuu,t ber ~ef[agte bie m-ugYüQt'Ungen ber meVlif AU 
\tliberfegen, inbem er inßbelonbere baran fejl(lärt, baü ein meu,t 
auf eine stommif~onßgebüQt nad} bem mertmge l>on 1864 uid}t 
bejlanben ~abe, unb in bierer meöie(lung 6enterft, bau, \tlenn ein 
fofu,eg med}t beftanben (lätte I 'oie eibgenöffifu,e manf auu, füt 
bie ,Seit \)on 1864-1869 eine stommiffton 6ercu,net ~ätte, ba, 
\tlenn auu, bie üfJHgationen bamalg nid}t emittirt ge\tlefen feien, 
bou, bie meqinjung ber (0u,ufb g{eiu,\tlo~l t;abe ftattfhtben müf· 
fen, lInb inbem er im .\llieitern be~auptet, burd} ~rt. I) unb 6 
beg mertrageg l>om 28. mo\)ember 1864 jei fut bie eibgeniiffifd}e 
mant le'oigHd) eine merpffiu,tung begrünbet \tlorben; \tlenn bat;er 
ber stauton g:reiburg fte ber mermittefuug 'ocr fragUu,en ,Sa(lr. 
gefu,äfte ent(lebe, euttafte er· fte einer i~r obliegenben mervfHd}. 
tung unb l>eröid)te auf ein i~m öufte~enbeß med)t, \tlaß i(lm uad} 
affgemeinen meef}tggrunbiä~en lntrd}auß freifte~e. 

G. mei ber ~eutigen mer~anb'(ung (laHen bie mertreter beibet 
\l,Sarteien bie gefterrten ~nträge unter eingeQenber megriinbung 
aufreu,tj ocr mertreter ber mägerin gibt babei bie @rrtärung 
ab, bau bag st{agegefud} ba(lin öU '\lerfte(len fei, bau 6eöügUu, 
ber g:eftfe~ung be~ ~uantitatil>ß ber g:or'cerung bag riu,terHd}e 
@rmeffen mit müclfiu,t auf affe ,Umftänbe beg g:affeß \lQr'6e~al::: 
ten \tlerbe. 

1)ag munbetlgetid}t öie(lt in @r\tlägung: 
L i'Jie @ntfu,eibung über ben stfageanfpruu, (längt ba\)on ab, 

ob, \tlie bie stHigerht offenbar annimmt, buru, bie b\tli[dJen ben 
\l,Sarteien getroffenen mcrelnbarungen meffagter fief) ber stfägerin 
gegenüber l>er~~ief}tet l)at, bie merAinfung unD müctöal)fung beg 
in g:rage fte~enben ~1tlei(leng gemäu bem feftgefterrtm srilgungg~ 
vlan burd} bie mermittlung ber stlägerin unD 'gegen @utdu,tung 
ber feftgefe~ten ~eM~ren ~u be\tlirfen, fo bau 'oie stIägerin bieg 
aU forbern l>ertraggmäfiig ucreu,tigt ift, ober ob, \tlie meUagter 
be~llU~tet, burd) ben @miHiongl>ertrag unb bie mereinbarung \)om 
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12. 3uni 1869 ein berartigeß med}t ber SWigetin nid)t begtün~ 
bet, »ielme~t baburd} febigHd) bem metfagten baß med}t einge
räumt ift, bie ~ienfte ber stlägetin Alt me\l)ittung fragHd}et 
,Sa~lllltgen gegen @nttid)tung ber ftivulitten @ebü~ten in ~n~ 
fVrud} ~u ne~men. 3m erftern ~alle etfd}eint 'oie strägerin, \l)eId}e 
i~terfeitß ~u ~odfe§ung beß merttagß»er~ä1tniffeß ~tueifeffo~ be# 
reit unb im @)tanbe ift, nIß bered)tigt, @rfüffung be% mertrage~ 
.ober, injo\l)eit biefe butd} baß mer~a1ten be~ meffagten unmßg~ 
lid} ge\l)orben ift, @)d}abenerfa§ AU bedangen, unb e~ ift fomit 
bie stlage im ~tin~iv gutöu1)einen; im ~tueiten ~affe bagegen 
muu bie strage, ba al{\b,mn bem metfagten fdbftberftänblid} frei
fte~t, auf fein med}t ~u berllid)ten unb er ~u einet @egenleiftung 
an bie strägerin nut inf O\l)e1t bervfHd)tet \l)irb, af{\ er i~te :I>ienfte 
roittHd} in ~nfvrud} genommen ~at, al{\ unbegrünbet abgetuieien 
roerben. 

2. ~ie ~rage nun, ob eine »erttagßmänige metv~id)tung beß 
angegebenen 3n~a1te~ feiten~ beß mefragten »orHege, ift off~n~ 
bar 3unäd)ft febiglid} eine ~mge b'er ~iffen~inter~retation: e~ 
erid}eint bemgemäu aUd}, ba \l)e'oer bie bernifd)e nod} bie frei~ 
burgifd)e @eje§gebung fve15ieffe Qier anwenbY.iare ~ormen inter
~retatil1er ~atur entt;arten, in 5Be~ug auf bie affgemeinen @runb· 
fä§e beß mertrag~red}te~ un'o bell tu. ber medragßaußfegung aber, 
foroeit biefe Qier in }Bettad}t fommen, ein Unterfd)ieb ö\l)ifd}en 
bieien @eie§gebungen nid}t erfid}tliel) ift, a{{\ gleid)gültig, \l)eld}eß 
iSrtlid;e med;t auf ba~ »odiegen'oe mec!}t{\l>err,ältniu an15utuenben 
fei, unb e{\ ift baQer biefe ~rage nid;t weiter 15U unterfud;en. 

3. ~anbe1t e{\ fiel) fonad} barum, 'oie ~iffen{\meinung ber 
~arteien in meAug auf 'oie ftreitige ~rage fe~~ufteffen, 101ft 
~unädJft feftau~alten: @{\ tft uorab lIu erinnern, bau, \l)fe 'oag 
munbeggerid;t in feinem 'oie nämHd)en ~arteien betreffenben @r" 
fenntniffe »om 26. 3uni 1880 auggeivrodJen ~at, ber }Befragte 
ben D61i!1afion~Hn~abern gegenüber öU einfeitiger, »oqeitiger 
stünbigung be~ in ~l'age fteQenben ~n(ei~en~ nid}t befugt tuar. 
3m ~eitern fobann fann einem begrftnbeten ,Sweifel aunäd}ft 
nid)t unterliegen, bau bie stlägetin fd;on nad} bem mertrage ilom 
28. ~o»ember 1864 eine befon'oere mergütung für 'oie »on f~r 
111 biefem medrage (~rt. 5 unb 6) übernommene mermitHung 

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 18. 167 

iJer ,Sinß, unb staVita{~a~lungen an 'oie DbligationMnQaber ölt 
~e'll1fvrud;en bered;tigt \l)ar. ~enn, \l)enn ~ef(agter beQauvtet, 
ilan bie mergütung r,iefür fd;on in ber 'cer stlägerin nad} ~rt. 8 
beg medrageß gewäf)rten einmaligen ~ro\)ifion inbegriffen ge, 
wefen fei, fo ftef)t bieg mit 'oem ~od{aute be~ angerufenen m:d. 8 
teg mertrageg, weld;er au{\brüdHd; befagt, ban bie fraglid;e ~rl), 
\)ifion für 'oie Ueberna~me ber mürgfd)aft un'o 'oeg müdtaltfg 
~er Dbligation{\titel gegenüber ber ~(trig~2~on<IDlHtelmeerbaQn· 
11efeUfd}aft, alio feineg\tlegg für 'oie meforgung 'ocr ,8in{\" unb 
.stal'italaa~lungen an 'oie Dbligationgin~aber ge\l)äQrt werbe, in 
~ntfd;ie'oenem ~ibetfVrud;. @ß folgt Denn aUd; aug ~rt. 5 beg 
-?Berfrageß, in \l)eld;em beftimmt ift, ban 'oie ,8ingaar,lungen an 
'ilie stitenn~aber o~ne stoften für biefe un'o für 'oie ei'ogenßffifd}e 
-mant öu gefd}ef)en t;aben, un~tueibeutig, bau für bie :I>ienftlei. 
ftungen ber eibgenßffifd)en manl bei mermHtlung ber fragtid;en 
ßaQlungen ein befon'oereg @ntgelt I>ertraggmänig in ~ltßfid;t 
:genommen roar. ~enn Wenn nad) 'oer angefü~rten medrag{\be. 
ftimmung ~\l)eifeffoß 'oer @)taat ~reib1trg 'oie stoften ber frag: 
lid;cn ,8af)luugen bU tragen r,atte,- fo tuaren r,ierunter je'oellfaffg 
nid;t nur 'oie erroad;ienben 5Baaraußlagen, f on'ocrn aud; eine 
-nngemeffene mergütung für bie be3üglid;en ~rbeitg{eiftungen ber 
}Bant, be~\l). ein biefen angemeffener meitrag an bie @eneral, 
toften be{\ 3nftitut~ »erftan'oen. :I>urd} baß im ~ege ber stor· 
tefvonben6 getroffene Uebereintommen »om 12. 3uni 1869, wel· 
<'f)em eben benf)alb aud) ber @)taatgratt; beg stanton~ ~reiburg 
'c~ne roeiterg beitrat, wurbe 'oemgemän leb1gHd; bie ~aQe ber 
ter !tUigerin für mermittlung fragHd)er ,8af)lungen ~u getuliQten. 
ben @ntfd;ätJigung beftimmt un'o Awar anfd;einenb in einer ber 
'beftet;entJen Uebung enti~red;enben ~eife, wäf)renb im ~tinAiv 
barüber bereit{\ in 'oem @miffion{\»crtragc bom 28. ~ouember 
1864 entfd;ie'oen \l)ar. 1:>emgemäfi erfd;einen benn aud; bie ~eu· 
tigen ~ußfü~mngen 'oeß merfuterl5 be~ 5Betfagten, ban, tucnn 
butd; tJie Uebereintunft \)om 12. 3un1 1869 eine fefte mer~fHd)' 
tung be~ meffagten f)iitte begrünbet tuerben foffen, biele Ueber. 
einlunft, ba fie 'oie @ene~migung be{\ @rofien matQeg, wefd;er 
nad) ~rt. 45 ber stantonß»erfaffung einAtg 3ut @ntfd}ei'oung über 
®taatßanleiQen befugt fei, nid}t erf)aUen f)abe, arg ungültig ~u 
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vetrad}ten wäre, arg bon born~erein uner~ebnd} unb UU~1t" 

treffenb. 
4 . .[Benu fomit 'oie uon ber eibgenöffifd}en ?Sanf gemäu 'lCrt. 

5 unb 6 beg mertrageg uom 28. mO\)cm'6er 1864 in ?SeAUf} 
auf mermitttung ber ,8al)lungen an bie fi'61igationginf)abcr 
übernommenen ~ienft1eiftungen Uon uornl)ereht alg e nt geH. 
lid} e iJereinbart waren, fo ift bamit freilid} bie trragc, ob ?Se· 
nagter \)ertraggmäUig iJer~~id}tet war, ~um ,8wede 'ocr ?Sewir" 
fung fragfid}er ,8af)lungen, bie,e ~ienitfeiftungen in 'lCnf~rud} 
AU nel)men unb ben feftgeftetIten ~ilguniJg\,ran beg fragHd}en 
'lCnleif)eng einAul)aUen, beAw. ob er ber stlägerin ben i'f)f 
burd} 'oie boröeitige .9eimAal,rung beß 'llnleilieng entöIJgenen 
@ewinn AU erfe~en berbunben fei, nod} feineß\uegg entfd}ieben. 
~enn eg tft offenpd}tIid} burd} 'oie @ntgertnd}feit ber fraglid}en 
~ienfUeiftungen feiuegwegg auggefd}loffen, bas eilte mer~~id)tung 
beg ?Seffagten, biefelben in 'lCnf~rnd} AU nelimen I b. li. bie in 
mebe ftelienben ,8alihmgen gemiis bem uti\,rüngHd}en ~Hgungg· 
f11ane unb burd} Die mermUHung ber eibgeniiffifd}en ?Sanf ~1t 
bewirfen, \)on ben ~al'teten nid)t ge\uorrt, fonbern im @egentlieH 
Dem ?Senagten f)ieAlt lebiglid} baß med}t f)abe eingeräumt unb 
tl)m freigefterrt Werben woffen, an Gteffe ber bießbeAüglid}en im 
mertrage iJorgcfef)enen 'lCnorbnungen anbere AU treffen. @in ber~ 
arttgeg med}tgiJerf)iiHniS erfd}eint iJielmelit an pd} ar~ iuriftifd} 
mögIid} unb wiire ein fad} al~ 'lCjfignation öU qualip~iren, \t1o~ 
bei ber ?Setfagte alg 'llffignant, l)te stHigerin a'(~ 'lCffignatin unb 
bie ein3elnel1 ~itennl)aliet beg 'lCn{ei~eng arg 'lCffignatare öu be~ 
trad}ten wären unb Wobei benn bem ?Senagten nad} anerfann, 
tem med}tßgt:Unbfa~e im metQiiltniU ötlm 'lCffiguaten ber .[Biber~ 
ruf bet m:nweifung beAw. beß ,8a~lung~manbate1S freiftänbe. 
m:ffein eg f~red}en nun afferbing~ überwiegenDe @rüllbe bafftr, 
bau iJorliegenb bet stfiigetht ein lRed}t auf merntittfung ber in 
mebe jte'!)enbcn .8alihmgen gemiia bem feftgeftefften· ~ngung~~ 
Vlal}c liebw. auf bie bamit verbunbenea mortl)eHe '!)abe einge~ 
räumt Werben \lJoffen unb. alfo eine gcgenfeitige merv~id}tung 
ber ~arteien aud} in Dieret lRid}tllng \)ertragl3mäuig begrünbet 
lei. ~enn: @13 bürfett bie 5Seftimmungen 'ocr 'lCrt. [) unb 6 be~ 
merttageg vom 28. motlember 1864 nin)t fih pd} affdn, fonDem 
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fie ~üffen im ,8ufammen'!)ange mit ben ü'6rigen ?Se~imntungen 
'oiefeg medrageg unD beg mit bemfeIben 3weifeffog ein @an3e~ 
bilbenten mertrageg öwifd}en ber eibgenllffijd}elt ?Sanf unb ber 
~ari~,,2\}on=IDlittelmeer6af)ngefeUfd}aft \)om 19. motlember 1864 
aufgefaUt werben unb e~ mus bemgemä\3 feftgef)aften werben, 
bau bie ?Smbung, wonad} Die eibgeniiififd}e ?Sanf bie in ~rage 
~e'genben ,8a'9{ungen 3U lieforgen ~at, nid;t ein lRed}tggefd)äft 
für fid}, fonbern lebiglid; einen ?Se~aubt~eif eiueg gegenieitigcn, 
beibfeitig lRed}te unD mer~~id}tungen begrünbenben medrageg 
bilbef. IDlag niimlid} biefer mertrag, wie wolif am ricf)tigften ift, 
in ber .9aulltfad}e arg ein mit lRüdpd}t auf bie vom ?Setragten 
vetfllrod}enen @egen{eiftungen öwifd}en ter stfiigerin arß ~ar' 
le~enl3geberin unb bem ?SeHagten alß ~arle~engnef)met abge· 
fd}loffener ~ade'!)eng \) o nett rag über ein feiteng ber stHigerin 
burd} ?Seöa~fung 'ocr Gd}uIb beg metfagten an bie ~arig.,2\}on· 
IDlittelmmba'9ngefefffd}aft 3U gewälirenbeg unb f)crnad} emd} ?Se" 
geliun9 ber Gd}ufbfd}eine l\ffentnd} öU emittirenbeg ~a·rre~en 
aufgefaut ober mag berreIbe in anberer .[Beife juriftifd} d}at\ttte~ 
tiprt werben, fo ftc'!)t bod} jeDcnfaffg fell, baß berreibe arg ein 
gegenieitiger beibfeitig lRed}te unb metbinbHd}feiten begrünbenDer 
~ertrag erfd}eint lInb bau 'oie in trrage fter)enbe 'lC'6re'ce lietref::: 
fenb bie mermittfung ber an 'oie Dbligationginf)abet ölt reiften. 
ben ,8a~lllngett lebigHd} arg ein ?l1e'6engebing begfelben AU be::: 
trad}ten ift. mun ift je'oenfaUß im ,8weife1 anAune'9men, bau ein 
fold}eg mebengebing eineg gegenfeitigeft mertmgeg elienfaffg beib" 
fettig ber'6inblid} lei unb ba\)on einieitig nid}t abgegangen Wer" 
ben bürfe. morliegellb aber f~red}en burd}aug feine @rünbe für 
eine gegentf)eiHge 'lCltIta~me, vie1me'!)r f\,rid}t bafür, bau fraglid}e 
~breb\' eine lieibfeitig binben'oe fet, ter Umftanb, bau stfägerin 
an ber 3nne'!)aftung ber btegbcöüglid}en mertraggbeftlmlUungen 
~Weifeffo~ ein 3ntereffe ~atte uub yäat fobann entfd}eibenb iug 
@eWid}t, bau arg ,8a~lungg~effen im mettrag unb ht ben DbH· 
gation§titeIn lebiglid} bic staffen 'ceß ~au~teta'61iffementg bet 
stlägerin uub if)rer (;S;omvtoirg genannt lInb. Die ~eöeid)nung 
afffäffiger weiterer ,8af)lung§fteffen ebenfaffg au§fd)Heulid} ber 
stHigetin an~eimgegeben tft, fO tau bem ?ScHagten 'oie ?Seöeid}# 
nung tlon ,8af)fungßj1effen fcinegwegß aufte~t, ja if)m aud}bie 
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}BefugniU, burd} feine eigenen Staffen .8al)lungen an bie Dbn~ 
!:ationgin~aber 3U leiften, \)edraggmäatg nid}t eingeräumt ift. 
~ietin liegt gettlia unllttletbeutlg, baa 'cer Stlägetin ein ffied}t auf 
mermittlung bel' .8af)lungen an Me Dbligationgin{)aber unb Attlar 
batl autlfd)Healid)e ffied}t l)ie3u {)\1t eingeräumt ttlerben ttloffen 
unb baü alfo bel' ?Befragte, ttlenn er batl fraglid}e ~nleil)en \)or: 
öeitig unb in Umge{)ung bel' mermitHung ber Stlägerin Aur ffiihi:· 
öaf)lung gebrad}t r,at, ffied)te bel' le§tern afferbingtl ~erre§t l)at. 
~enn feiten tI betl medreterg beg }Befragten im f)eutigen mOl': 
trage ~iegegen eingettlenbet ttlorben ift, bau bem }Befragten bod} 
ie'cenfaffg bag ffied}t augeftanben ttläu, Die Dbligationgtitel \)on 
ben 3nf)abem bmd) feine staffen 3urüd~ufaufen, ttlonad) bann 
llie IGd}ufb burd) stonfufion untergegangen ttläre unb bie serä" 
getin eine stommifftonggebü{)r, ttlefd}e fie nur Uon ben fm @in~ 
{öfung \)on -\)räfentiden ~ou~ontl oiJer ~ite1n burd} if)re staffen 
ttlidHd} gefeifteten .8af)lungen AU forbem uered}tigt gettlefen fei, 
nid)t mef)r f)ätte ucanf~rud}en fönncn I fo trt barauf einfad} 3U 
erttlibern, baa ein berartiger ffiücrfauf ber ~itef auf offenem 
IDlarHe uodiegenb burd}autl nid)t ftattgefun'cen l)at I biefefben 
uielmef)r Aur ffiüdöaf)lung getün'cigt ttlorben finb unb baa jeben" 
fafftl le§tere, l)iet elnötg in ~rage ftef)enbe D~eration in bie 
ffi~d}te bel' Strägetht eingreift, ttläf)tcnb nid)t AU unterfud}en ift, 
ob aud) ein ffiüdfauf bel' ~ite( burd} ben }Benagten mit beffen 
\)edragtlmäüigen mer~~id}tungen in ~ib.erfVtud) ftel)en \lJürbe. 

5. 3ft ionad) bie stlage im ~tinAive 9utAu{)e1uen, fo ift ba· 
gegen frar, . baj3 bie stfägerin gegenttlärtig nut }Be~aQfung ber 
gemäf3 bem feftgefe~ten ~Hgungg~lane umttg uerfaUenen stom· 
miffiontlgebül)rcn AU beanfvrud}en Qat, ttliif)renb bie ?BeAaf)fung 
bel' erfi in .8utunft fäffig ttlerben'c>cn }Beträge erft 3ur merfarr~ 
AeH geforbert ttlerben tann. @g mUß aud}, ttlie bieg bie mäge" 
rin ü6rigentl fduft ertlärt f)at, mit ffiüCffid)t barauT, bau für bie 
\)om }Befragten öurüCf6eAtlQlten ~itd bie ~rbeitMeifiungen für 
auf biefeluen AU leiftenbe .8al)lungen unb Die bal)etigen ~ug· 
gaben ber stfägedn ttlegfaUen, eine rid}terHd)e @rmäf3igung bctl 
}Betmgetl ber bel' stlägetin beAüglid) biefer ~itel AU entrid}ten· 
ben stommif~ontlgeuüQun ~(tl§ greifen unD öttlar etfd)eint e~, 
nad}bem bie ~arteien befonbere ~nr,(lltgpuntte mit }Beaug auf 
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batl ,QuantHatiu biefer ffiebuftion nid)t ueigebrad}t 1)a6en, afg 
angemeffen, bie fragtid}en ~euüQren auf bie ~älfte beg ~erttagtl· 
mÜßigen ~nia§eg, b. l). auf 1/4 % für oie .8ingAal)lungen unb 
1/ s 0J0 fur bie Sta-\)UalrücrAaf)fungen QerauAufe§eu; be3u9lid} ber 
~ebüQren fur bie @inlßfung bel' ~ou~ontl unb bie ffiüCf3al)lung 
beg Sta~itafg ber ~om }Benagten nid}t remuourfirten ~iter 'oa= 
gegen uerbfeibt eg felbfh>erftünbfid} uei ben bertragtlmäuigen }Be. 
ftimmungen. 

!Ilemnad} 1)at bag }Bunbeggedd}t 
erfannt: 

!Iler ,R!ügerin ift il)r ffied}tguegel)ren in lJem IGinne Auge. 
fvrod}en, bau }Benagter ber~~id}tet ift, bie AUt .8eit berfaffenen 
stommiffionggebüf)ren fofort, bie übrigen nad} IDlatgate bel' aug 
bem ~ifgungg~rane fid} ergeuenben ~üffigfeittlterminen, iebod) 
für bie bom }Benagten uereitg 3urüCf6eöal)lten Dbligationen nur 
mit ber ~älfte betl uertraggmäßigen ~nfa~etl, '0. 1). mit 1/4 0J0 
(ein miertet vro ~ent) für bie .8ing~ unb mit 1/8 % (ein ~d}tel 
llro ~ent) für bie Sta~itar3al)rungen 3u be3ar,ren. 

19. Uttf)eil ~om 25. IDl5r3 1881 in ~ad}en steHer 
gegen IGd}afff)aufen. 

A. 30Qann Ulrid} steller ~!)n IDlartljafen, früt;erIGd)ujler in. 
~euertQalen, stantong ,8ürid}, nunmel)r ~ngefteffter in ~inter. 
iQur, f)atte gegen bie im Stanton IGd}afff)aufen gegen il)n ttlegen 
gefäl)rHd}er !Ilro1)ungen un'!> ~r~reffungguerfud)g eingeleitete 
IGtraf~erfolgung, ingbefonbere gegen '!>ie auf ~eifung ber IGtaatg= 
an\lJartfttaft beg stantong IGd}afft;aufen burd) bie bortige ~oH. 

. 3eibheftion für ben ~arr, bau er bag stantonggeuiet betreten 
foffte, angeorbnete unb im ~on3eian6eiger beg stantontl IGd}aff" 
l)aufen ~om 9. ~uguft 1879 vuuHAirte voH3eilid}e ~aQnbung ben 
ftaatgud}tnd}en ffiefurtl. an bag }Bunbeggerid)t ergriffen, ttldd)er 
burd} Urt~eil beg le~tem bom 8. IDl<1i 1880 (@ntfd)eibungen, 
~mtl. IGammIung VI ~. 206 ff.) in bem IGinneafg liegrünbet 
ertlärt ttlurbe I baß bie fd}aff~aulenfd)en }Be~ßrben ~er~f!id}tet 


