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refuftitt nid)t aug bem fd)wetAeriid)en @efe§e / weld)eS ia ben 
llfußlänbem in llfd. 56 bie IDlöglid)feit eröffnet, »01: bem @e~ 
tid)te il)reS fd)weiöetifd)en ~oQnfi~eß bie @Qefd)eibung~ffage an~ 
öubtingen; fonbexn fie fäUt IebigHd) ~u Zaften ocr auSfänbifd)en 
vreutifd)en @efe§gebung, we!d)e (aud) ~ier im @egenfa~e ~. }B. 
~um fd)wei~erifd)en @efe~e llftt. 43 Zemma 2) ben im llfuStanoe 
wOQnenben llfngeQötigen ben @erid)tßftanb fowoQ{ im 3nlanbe 
alg im llfußlanbe uerfagt, lie~ieQungSweife biefeiben tro~ ber 
merfagung beS Qeimatlid)en @etid)tßftanbeS nid)t in bie Zage 
uerfe~t, bau fie \)On ber lQnen in ~rt. 56 beg 1itiden fd)wei= 
~etifd)en @eie~eg eröffneten IDlögHd)feit, Qierodg ffied)t ~u ne~, 
men, @ebraud) mad)en fönnen. 

:Ilemnad) Qat bag }Bunbeggerid)t 
edannt; 

:Ilie }Befd)werbe ift alg unbegrünbet abgewiefen. 

nI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
seits und Privaten oder Korporationen ander
seits. 

Differends de droit civi! entre des cantons d'une 
part et des corporations ou des particuliers 
d'autre part. 

61. UrtQeH uom 9. IDl\lt 1879 in ~ ad)en 
Dr. llf. ~nanta in lReid)enau gegen ben st\lnton @rau~ 

liüuben. 

A. llfn ber grOBen ~anbeIgftraue, weld)e uon <;rQltr über ben 
~~fügen unb ben }BemQarbin fÜQd, liegt unmittelb\lr \lm ,Su, 
fammen~ltffe uon morber::= unb ~interrQein b\lg @ut lReid}enau, 
befteQen'o aug einem ~d)Iou mit @arten, ~tallung, uier ~oQn= 
Qäufem un'o 46 3ud)aden Zan'o. m:uf 'oiefem @ute befinben 
lid), alg integriten'oe ?Beft\ln'otQeHe ber benannten ~anbeI~ftr\lf3e, 
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lwei }B rüde n, i){m beuen bie eine, bie @mferbrüde, über ben 
»ereinigten lRQein, bie anbere flelnere I bie }Bonabullerbrücfe, 
über ben morbertl)ein fe~t. ~oweit bie @efd}id)te beS @uteß 
meid)enau, weId)eS friiQer 3llt ~etifd}aft ~ol)enttinS ge1)iide, 
lurücffüQrt, fte1)t für bie beiben be~eid)neten }Brüden Dem }Be~ 
fi~er uon lReid)enau ein ,SolIred)t 3u, weld)eß berfe!be entweber 
fe1bft aUßübte, ober, Je im 3al)re 1694 an eine m:nna <;ran::= 
'tlrian, \ler.j)ad)tete unb weld)eg im \lotigen 3a1)rQunbert WteDer:e 
~oft unter Den ~d}u§ beg obern }Bunbeg, in heffen @ebiet lReh~ 
d)enau Hegt, genommen wurbe, inbem im }BunDestag »erorb· 
nete, bau 'oie, wefd)e anberßwo faQren, bie lRetd)enauerbrücfen 
abwetd)en unb fid) weigern, ben ,SolI aU erlegen, \lerarreftirt 
unb »crQaftet werben uu'o ben lReid)enauer ,So[ abtragen 
folIen. 

B. ?nad)bem in Den striegßjal)ren 1799-1801 beiDe lReid)elt" 
auerbtUcfen abgebrannt worben waren un'o ber ftau3iififd)e @ee 
nerat ~roud)i 'Dem )ßräfeftllttatl) 'oie ~ieberl)erfte[ung berrelben 
anbefoQfen l)atte, fal) fid) 'Die Damalige ~hlatg\lerwanung 
@raubiinbeng "in 'oie ?notl)wen'oigteit »erfe§t öU neuer @rbau::= 
"ung biefer öWet .?Brücfen nicQt nur jo ~anb AU bieten, bau fte 
,,?nameng beg ZanDeß, gegen ~ie'omritattung in gewiffen 3\ll):: 
ff ren aug Den ,SolleintiinTten, in einen %QeH ber Unfoften ein= 
/lAutreten, fonbern aUd), 'oa 'Dem }Bürger @igent~ümer »on mei= 
"d)enau baß Ungfücf bittd) StrieggAUfiille llugeftoßen, ben .soll auf 
"gewiffe 3aQre öu erl)öl)en l)abe." :Iler )ßräfetturratQ bewilligte 
DaQer, nad}bcm "bie AWet ?Brücfen mit fel)r »lefen Unfoiten wie:= 
berl)ergeftellt worben,n eine @rl)öl)llng beS meid)enauct .so[eg 
auf fünf 3al)te unb auS ben niimfid)en @rün'Den wurbe biefe 
}Bewilligung im 3al)te 1808 auf weitere 12 3(1)re extl)eHt. 

3m 3al)re 1816 ging bie ?Befi~llng lReid)enau, nad)Dem fie feit 
1792 wieberQoIt in ~oIge merfaufg bell. @igentl)ümer gewed)feIt 
~atte, an einen gewiffen )ßaul .?BernQatb über. 3m 3a1)te 1817 
"mrbe Die gtoUe ?Btüde burd} 'oie ,Qod)waifer weggeriffen unb 
am 2. ~e~tembet 1818 fd)Iof3 bann )ß . .?Bernl)atll mit Dem 
meinen lRatf) beg stantonß ~rauliiinben eine <;ron\lent1ou ab, 
wefd)e im m3efentnd)en fOlgenDermaßen lautet: 

,,:Ili( He \lerfd)iebenen an ber ~traue \lon {.1Qur big .?Be[en! 
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gelegenen büni:nterifd)en @emeinben fid) 3ur @tfeid)terung beß 
11 neu entruorrenen maueg einer ba'f)in ~u fü~renl)en fal)rbaren 
::Stunftfttaue in ~infid)t ber tl)uen barauß ~u ruad)fen'ten ?Bn,~' 
llt~eile, tf)eiiß öu einem meitrag an @e1b, ~um mel)uf beß @u· 
tetau~faufß, tl)eHg ~u anbem ~eiftungen unb @eftattungen ölt 

::@unften bieieß Untemel)menß ~er.j.lf1id)tet 'f)aben, 11.1 tft ~o~ 
~eiten beß Stleinen ~atl)ß lnamenß beg Stantonß aud) mtt 

1I Dem ~etrn ~auI mernl)atb aIß @igentl)ümer ber an bierer 
:: ~traße gelegenen mefi~ung ~l)n ffieid)enau, auf gIeid)e ffiüd· 

fid)ten unb @run'ofälje geftüljt, ein @in~etftänbniu über bie 
::feinerfeitg ön ü&ernel)meuben ~eiftuusen aU biefem2rued :in. 

gefeUet un'o barüber foIgenbeß feftgefeljt rul)rben, aig nemhd): 
11 /1 1. ~er ~err mefiljer ~I)U ~eid)enau ~er~f1td)tet fid), bie 
I,untere l)'oer größere ffif)einbrMe mit meför'oerniu an einem foI::: 
fll1)en Dd mit einer fofd)en mauart, unb fo1d)en ffiNfid)tßmaß::: 
Ilregeln anlegen ~u laffen, baß fold}e nad) bem @rmeffen be~ 
lImit 'oem ~t. mern'f)arbiner ~traßenbaubeauftragten ~traUen· 
lIliaumeijterß l)inliinglid)e ~id)erl)eit aud)für ben ::tranßl'l)rt 
,mit größeren ~aftruagen barbieten, unb l)infid)t1id) beß ~aUß 
:I'oer ~traße be~ bem ,8ugang 3ur mrMe mit ben be~ biefem 
~traßenbau lieobad)teten @run'ofäljen übereinftimmen ruirb. 

1/ • 

,,@r \)er.j.lY!id)tet fid) ferner, ben ::tf)eH ber nberen I.1ber tfeme::: 
!Iren ffif)einbrüde gegen ben ~arfd) ~u forueit auf feine Stl)ften 
"öu erl)öf)en, afß eß bie ?Berbinbung mit ber bl.1rt fl)rtlaufenben 
'I~trane erl)eifd)en wirb, unb aud) bierer mrüde bie ~ttm fünf· 
lItigen ::tranßVl.1tt niitf)ige ~eftigteH ~u geben. 

lI@t \)eri~rid)t en'oHd) aud) bie aum ~d)lllj biefet beiben 
fl~rMen erfotberIid)cn ffif)einruul)rungen auf feine stoften \1.1 öU 
flergän3en unb öU ltnterl)arten, ruie cß \)l.1n ge'cad)tem ~trauen~ 
Tlmaumeifter nhr anDern iad)funbigen ~erfl)nen aIß öruedmä~ 
TIUig angegeben ruerbeu wirb. 

,,2. ~infid)tnd, ber auß biefcm ~traßenbau fid) füt bie me· 
!/1t§ung 1ll.1n ~eid)enau ergebenben naml)aften ?B?ttl)eiIe ~irb 
lfbet ~ert mefi§er 3um 'lCußtauf ber ba3u erfl.1rbedtd)en ~rtllat· 
i/güter einen meitrag ~on fL 2000 leiften, rueId)er auf fl)lgenbe 
.,,'lCrt abgefül)rt ruhb. 

f13. lillaß nemIid) \)l)n ben @ütem unb maulid)tciten ber me· 
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..,filjung lll)n ~eid)enau 3Um mel)uf beg ~traaenbaueß aur ein 
'f11.1.ber anbere ~eife ang:griffen ruerben muu! fl)ff aUf bie nem~ 
'ffhd)e 'lCrt, rute f I.1Id)eß Ilt ben ~l.1nllentil.1nen mit ben llerfd)ie~ 
-Ilbenen ~~~auen~@emeinben feftgefe§t ift, un~artl)e~ifd) gefd)ä§t -
>1' unb l:lergutet ruerben. 

fl4. lillaß bann, nad)bem biefe eumme beftimmt fe~n wirb, 
'I1a~f ber einen l)ber anbern ~eite lll)rfd)ieuen mag, foll a{gbann 
oft mt! maarf d)aft außgeglid)en ruerben. 

115. ~er @igentl)ümer ~on ffieid)enau ller~f1id)tet fid), nad) 
1,\1ollenbetem ~trauenbau, fünftigl)in 3ur iäf)rHd)en mefd)üttung 
-flll;t ~tra~,c, innert ben @ren3en ber mefi§ung, nemlid) llon 
-flcmer ~rl1de 3ur aubern affeß erfl.1rberlid)e stieg fül)ren unb 
.nun benjenigen ~teffen ber ~traue abIel)ren 3u raffen, ru~ foX. 
-fldjer \ll.1n ber ~tt'aUenbireml.1n angeruiefen ruerben ruhb. /, 

m:m 1. 'lC~rif 1820 ~erfaufte fobann ~aul mernl)arb bie me" 
ii§ung llon ffieid)enau mit "mrMen uebft ,8l.1llrcd)teu" an ben 
'IDlajor Ultid) ~{anta, ben ?Bater beß gegenruärtigen Stlägerß, 
iUe~d)er ben" fr. ,8t. aud) \)l.1n ber ::tagfa~ung genel)migten, 
~rudensoff btß 3u beffen m:uf9cbung burd) 'eie munbeßtlerfaffung 
tll.1n 1848 fortbe30g. 

C. mad)bem nämHd) 'eurd) 'lCrt. 23 ber munbeß~erfaffung 
tll.1m 12. ~erbftmonat 1848 baß ßoUruefen afg 6ad)e beß mun
beg erUäd unb in m:rt. 24 bem munbe baß ffied)t eingeräumt 
iUl)rben ruar, IIbie ~on ber ::tagfa~lIltg beruiUigten ober an~ 
."cdannten l~anb· unb lillaffer3ölle, lIDeg~ unb mrüdengelber 
"u. f. ru.! mögen biefellien ~l.1n Stantl.lnen, @emeinben, Q::l.1rl'l.1= 
"t\ltionelt I.1ber ~ri~at~n ge~l)gen ruerben, gegen @ntfd)äbigung 
,,/glln~ I.1ber t~eilrueife auf~u~e&elt, 1/ erlien bie mllltbeß~erf amm" 
(ung am 30. 3uni 1849 ein @efe§ über baß ,8ollrueien, ruei= 
qeß in ~rt. 56 lieftimmte: lIm:lle im 3ltnern ber @ibgenl.1ffen~ 
ufdjaft mit meruilligung Der ::tagfaljung lieftel)enben ~anb" 
."unb lIDaffeqöUe, lIDeg. unb mrüdengefber u. f. ru. l)ören, mit 
,,~ußna~me ber \)om munbegrat~ au~brüdndj 3u beruiUigenben, 
'f/\1l)m meöug ber neuen @rennöUe an 9äu3Hd) auf. ~er mun
"begratl) l)at in metreff ber @ntfd)äbigunggfumme mit ben Stan" 
",tl.1nen in Unterl)anbiung 3U treten ..•• !>en Stantl.lnen liegt 
",eß ~inruieber I.1b, aUe @ntfd)äbigungen an i~re @emeinben, 

y 18 



270 B. Civilrechtspflege. 

lI~orl'otathmen o'oer ~ri\)aten für fo!d}e @ebü'6tell, bie lQlletl 
"öugeftanben r,atten unb bie bann aufgeQoben wurben, AU {ci
"ften." @eftü§t auf biefe @efe§eßbeitimmung fam am 9. ~uguft 
1849 ~wifd}en bem Stanton @raubünben unb 'oer @t'ogenoffen. 
fd}aft ein ?Bedrag ~u ~tanbe, \l)onad} 'oer Stanton G>raubünben 
aiß @ntfd}äbigung fowor,l für feine eigenen ,ScUe aiß fUr bie 
ben öoUbered}tigten G>emein'cen, ~orl'otlltionen unb ~d\1aten 
gebü~ren'oen @efäUe, bar unter aud) 'oen ffieid}enauer ,SoU, eine 
jäQdid)e @ntfd}iibigtmg \)on 200,000 ~r" WOl)on 110,000 ~r. 
auf unbefd}riinfte, bie übrigen 90,000 ~r. bagegen auf beftimmte 
,Seit, \1on 'oer @ibgenoffenfd}aft er'6aIten follte, fofem er 'oie 
~ttaf3en, >Srücten u. f. \l). in geQcrigem ~tan'oe etr,aHe. 3m 
3at,re 1864 \tlutbe bann bie ,SoUentfd}iibigung beß stanton~ 
@taubünben auf 260,000 ~r. feftgefe§t. 

D. ~ad} 'ltbfd}luf3 beß ?Bedrageg \)om 9. 'liuguft 1849 wurte 
ber ffieid}enauer~oU mit 1. ~ebruar 1850 aufgef>oben unb 'oie 
>srtn'cnerregierung fanbte 'carauf im greid}en 3aQre bem ffied}tg" 
I)orfat,xen beg Stlägerg einen ?Bettraggentwurf /SU, wonad) 'oer 
stanton für ben aufgeQobenen ffieid}euaucr >Sriic'fcn~ un'o SJo16" 
~off ~d) /su einet iiir,rlid)en @ntfd}iibtgung I).on 5100 ~r. an 
SJrn. ~lanta \)erv~id}tete, "für 10 range, a1g bem stanton ~ei<' 
IIten~ 'oer @ibgenoffenfd}aft 'oie burd) ben ?Bedtag \)om 9. 'liu~ 
"guft 1849 öugefid}erte @ntfd)iibigung Auflief3e./I SJr. ~fanta mo~ 
nide bagegen mit ,Sufd)tift \).om 2. ~o\)ember 1850 folgenbeg ; 
/I ~Jlad) 'eem $ertraggentwurfe werbe bie @ntfd)ii'oigung nid)t meQx 
gdeiftet, fobalb eg ber @i'ogenoffenfd)aft einfaffe, 'oen mit bem 
stanton aligeid)foffenen ?Berttag auf~ut,eb.en. ~un rei er alier 
unter feinen Umftiin'oen Vflid)tig, bie if)m arg @rfa§ feineg @i" 
gentt,umg ge'6ür,renbe un'o auggemitteUe @ntfd)äbigung an irgenD 
eine @l)entuaHtiit AU fnü"fen un'o eg müfie i~m ~eiteng be~ 
stantong bie befUmmte 'sufid)erung gegeben Werben, baf3 f l> 

lange bie mit bem >Srüc'fen~offgbe3uge \)erbunbene >Srüc'fenunter~ 
~aftunggl'~id}t etfüat werbe, aud} bie fttvuHde jäf)rHd)e ?Ber~ 
gütung iQm 3u~iefien loffe. 11 ~a 'tet stanton auf biefeg 'linfinnen 
nid)t einging, fo belangte SJr. \ßfanta ben Stallton \)or 'oem ba:>. 
malg \1etfaffunggmäfiigen ~d)ie'oggerid)te. >Se\)or aber 'oiefeg ge<' 
lvrod)en ~atte, fd)loffen bie ~adeien am 18. IDläq 1854 einen 
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?Bergteid) ab, Weld)er folgenbe wefentHd)e >Seftimmungen ent. 
~alt : 

,,~rt. 1. ~ie jär,did)e @ntfd)äbigung,we!d)e ber stanton bem 
"SJerrn Dbetft Uitid) ~lanta für 'oag aufge~obene >Srüc'fengeli> 
"unb ben ebenfaffg aufgeQobenen s;;,olMOff bei ffieid)enau, ber in 
,,~olge ,Soffgefe§eg \)om 3a~re 1839 für ffieid)enau an bet 
lI:ra:bigbtüc'fe beöogen wur'oe, AU reiften ~at, wirb aUf @u!ben 
"brettaufenb feftgefe~t un'o tft ~om L ~ebruar 1850, arg bem 
,,:rage an, mit weld)em ber >Se3ug aUfgeQcd 1)at 3u bered)nen. 

,,'lirt 2. ~ie ?Bergütung wir'o fo lange gereiftet, arg Dem Stan. 
"ton ~eiteng ber @ibgenoffenfd)aft bie 'ourd) ben ?Bertrag \lom 
1/9• 'liuguft 1849 Augefid)exte @ntfd)äbigung ~uflief3t unD alg 
,,'oie mit bem @ingangg genannten ~rüc'fenge1bgbeöug I)erliun'oene 
lI>Srüc'fenunter1)altungg~flid)t erfünt Wtrb. ~.obalb biefet ?Ber~ 
,,\)flid)tung nid)t mef>r nad)getommen mürbe, bleibt bem stanton 
,,\lorbe~alten, 'oie $ergittltngen einbufteffen .ober bie angemeffenen 
,,'liböüge 3U mad)en. 

,,@däuternber 'sufa§ 3U 'lirtifd 2: 
,,1>ie ?Bergiitung wirb aUf unbefd)ränlte ,Seit, wie foUl;e 

"alld) bem stanton \1on @Jeite 'oeg >Sunbeg laut 'sollablßfungg. 
"tledrag \)om 9. 'liuguft 1849 'lirt. 2 Ht. a unb 15. IDlai 
,,1850 3ugefid)ert wotben tft, ge!eiftet. ~oUte 'oie ?Bergütung 
,,\).on ~eite beg >Sun'oeg 'oem stanton tr,eilweife ober ganls nid)t 
"me~r gefeiftet, bagegen 'oem Stanton für ford)en ganden o'oer 
/lt~eilweifen @ntöug eine 'li\)erfafentfd)äbigung gegeben, ober i)om 
,,>Sunb eine anbere augbrüc'flid) al~ biegfiiffigeg 'liequi~arent 
IIquaHflbirte Zeiftung bem stanton gegenüber übernommen wer" 
"ben, fo Qat SJr. Dberft ~fanta, al~ @igentf)ümer 'oer ffieid)en< 
"auer >SrüCfen, bag ffied)t, an fold)em 'ltequitlalent ober bebte. 
lI~unggweife 'li\1erfal\)etgütung pro rata 'ocr i~m laut 'lirt. 1 
"gegewiirtigen ?Bertragg Aufter,enben @ntfd}iibigungßfumme öU 
IIvarti~il'iren, unb eg loff 'oie t~m auf iold)e ~eife ~utreffenbe 
,,~uote arg @arantie für Me Unter9artunggv~id)t öhHUtagen'o 
II~U 4 l'~t. bei 'oer ~tanbegtaffe angelegt bleiben. 

"Unter affen anberweitigen Umftänben erflärt fid} 'oer stan~ 
"ton bereit, 'oie angemeffenen gefe§Hd}en unb feIbft red)tlid)en 
"IDlitteI, g1eid) wie für fid) feThft, fo aud) AU G>unften be~ SJrn. 
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ll3!anta in ~nhlenbung /sU bringen, um ~ad}fQei'ie aui3 bem 
;;®ntöug bet ,SoUentfd}äbigung \)on bemfelben aböuhlenbcn. iI 

E. ~ad}bem bie neue munDeg\)erfaffung in ~rt. 30 feftge;; 
fteUt ~atte, b~U; "bie Den stantonen bii3~er be~a~lten ®ntfd}ä. 
"bigungen für Die 10i3getauften ,SöUe, m5eg' unD mrüdengdber 
IIhlegfaUen," fteUte Der ®roue ~at~ beg stantonß ®raubünben 
Durd} meid}luu \)om 11. :;DcAember 1875 Die ,Sa~lung Der bifS;; 
~er an ~or~orationen unD Il3ti\)aten unter Dem ;,titel ,Soffent, 
fd}äbigung be3al)Hen meträge ein, beauftragte aber 3cugfetd} 'cen 
stleincn ~atl), mit Dem stläger betreffenb Uebettta~me Der lshlei 
mtMen ~u ~eid}enau in Unterl)an'c{ung lsU treten. ~Uein eine 
®inigung tonnte nid}t e~ie1t hlerben unD efS trat 'cat,er Dr. ~. 
~ianta beim mun'cei3gerid}te mit folgenDem ~ed}tßbege~ren auf; 

,,®fS fet bet stanton ®raubünben ~fnd}tig AU edlären: 
,,1. :IJem strliger, SJerrn Dr. ~\)clf \). 1l31anta, aLfS @igen::: 

"tl)ümer Deg ®uteß meid}enau unb ber Ahlet öU bemfeiben 
"get,iitigen, bH5 Aum Sal)re 1858 boUbered}tigt gehlefenen 
11mrüden, bie DUtd} ~6fcmmniu \)om 18. IDeär~ 1854 \)eretn;; 
,,'barte unb feitt,er MfS 1874 aUßbeaal)lte ,SoUentfd}libigung \)1>n 
"jlif)did}en 5100 ~r. aud} in ,Sufunft Aulommen AU laffen, 
"unD 

,,2. :;Dem stfäger bie feit bem 1. Scinuar 1875 i~m \)1>rent" 
"Qaltenen maten befagter ,SoUentfd}äbigung nebjl: mequgg~infen 
"a 5 ll~t. nad}/suAal)len. 

,,@\)entueU: 
,,®g fet ber stanton ®raubünDen, faUg er bie geDad}ten 1lYOei 

I/mriiden für feine ~trauen aud} in ,Sutunft /SU benu§en geDenlt, 
lIl'fHd}tig 1su erUären, Diefef6en Dem stHiger gegen \)oUen ®rfa§ 
"i~reg mauYOert~eß ab1suneQmen." 

,Bur megrünDung Dieier megel)ren füt,rte sträger im m5efent" 
lid}en an; 

,Sum llrin1livafen mege~ren. ~ad} bem meItrage llom 
18. IDeärö 1854, YOeld}er öunlid}ft bie ®runblage beg 1l0r1iegen, 
ben med}tg\)erQältniffefS fei, ~abe stläger rür ben ~aU, alg rtÜ~er 
oDer h~liter \)on ~eite beg munbei3 Die ftilluHrte ,SoUentfd}iiiJi, 
gung nid}t me~r ober nut t~cHYOeife gereiftet, bagegen eine an~ 
Dete au~brüd'Hd} alfS biefSfäUigci3 ~equi\)a{ent qualifi~ide ~eifhtng 
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gegenüber bem stanton übernommen YOürbe, bag med}t eryoorben, 
an 101d}em ~equi\)alent pro rata ber i~m nad} ~rt. 1 ibidem 
1sit~et,enben @ntfd}/ibigung~fumme ~u ~attiöilliren. :IJiefer ~aU fei 
nun eingetreten, benn ber stanton ®raubiinben 1)abe burd} bie 
munbeß\)etfaffung \lom 29. IDeai 1874 ein bOl'~eltei3 ~equi~ 
\laient für bie i1)m entöogene ,SoUentid}/ibigung er~atten, 
nämlid}: 

a. bie i~m in ~rt. 30 "mit müd'j'td}t auf feine intemationa< 
len 5ltlvenftrauen öugefid}erte ili~did}e ®ntfdJäbigung \)on 
200 000 ~. unb 

b. bie @ntla~ung \)on ben i1)m früf)et obgelegenen stoften 
für bag rolilitdrYOcfen, nad} IDeaugabe \jon ~rt. 20 Der munbeg" 
\)erfaffung. 

m5aß bie jä~did}e ~ub\)ention 110n 200000 ~t. betreffe, 10 
behleife 10YOo~1 Der m50ttlaut be~ ~rt. 30 ans Die @ntfte~ungß" 
gefd}id}te begfeThen ~ur @\libeuilf baü Diefelbe ein @rfa~ für bie 
bem stanton entöogene ,Soffentid}äbfgung fein foUe unD lönne 
b(1)er stläger \)edangen, ban il)m ber stanton ®raubünben 110n 
bet eibgeniilfifd}en ~nnuitat ben ucrr,aUniumäuigen metrag mit 
3920 ~t. ~ufommen laffe. 

~ber aud} bie @rletd}terung beß stantcnß in ben IDemtär~ 
auggaben lei nad} ben mer1)anblungen ber munbeß\)etfammlunjJ 
ebenfaUß ein ~equi\)arent, inbem berfelbe baDUtd} eine j(1)rHd}e 
@rivarnifi llon 107 000 ~r. mad}e. :!let stanton ®raubünben 
er1)alte allo 

a. für bie ~lVenftrauen 200000 ~r. 
b. burd} @rf~arnifi auf 

'cem IDeiHtlitttlelen 107511 rI 

,Sufammen 307511 m. 
:tlagegen \)erliere et 

a. bie ,SoUentfd}Ii'oigung 
bon. . . . . 260 000 ~r. 

b. bie 1l30ftentfd}äDigung 
25223 " 

'sufammen 
mleibe ein meingeYOinn \)on 

285223 " 

22288 ~t. 
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. ~ten\l~ iei nat, bau er gemäß bem erlUäf)nten medrage Vfii~tig 
fet, bem ?Beft~er I>on mei~enau au~ tn ,8ufunft bie gan~e 
.8ollentf~äbtgung bon 5100 ffr. aUg3u'6e3af>len. Unb ~lUat 
mÜffe er ft~ biefe ~onfeq-uen3 um 10 mef>r gefallen laffen, arg 
e; 1m mertrage fi~ I>er~fii~tet f>abe, bie angemeffenen gefe§< 
ltcl)en unb feIb;t re~tlicl)en IDlittel, glei~lUie für fi~ fe!'6ft fo 
au~ ~u. @unften beg SWigerg in ~nlUenbung ~u bringen, 'um 
m\l~t~etre \lug bem @nt~uge Der . .Bollentfd)äbigung I>on bemfe!::: 
b~n \lb3UlU~nben. ~a nun ber stanton @raubünben nid)t nur 
bte mebufttolt ber t~m 3ugefi~etten .Bollentfd)äbigungen e~ne 
W~~erfflru~ fi~. f>abe gefallen laffen unD au~ 3u @unften beg 
stlagerg femet!et gefe§Hc'ge unb re~md)e IDlitter ergriffen ~a'6e 
um ~efagte mebuftion ab~ulUenbenf bielmef}t feT6ft bie ?Bunbeg; 
berfalfung \)om 29. IDlai 1874 angenemmen f>abe unb ~lUar 
ef>ne bau er burd) feine ~bgeetbneten '6ei ben mel>iftong\)erf>anb. 
lungen ben getingften metfu~ gemad)t ~ätte, bie .Bollentf~äbt::: 
gu~gen an bie ~ri\)aten ~u retten, unb of>ne bau lUenigfteng \)on 
Gelte beg @reuen matf>eg ein beAügli~er morbef>att gema~t 
lUo:ben. ~ä:.;, f ~ ;tf>elle .. baraug , bau er f elbft ber ~nfid)t ge
lUelen let, TUt bte tf>m ftu~er ~ugeft~ett gelUefenen ,8ollentf~libi. 
!Jungen augreid)enbe ~eq-ui\)alente etf>aften 3U f>aben. 

.Bum e\)entuel'(en ?Bege~ten. :!lie betreffenben ~lUei 
?Br~den erfd)einen in allen ~ften unb Urtunben rtetg aü5 .Bu::: 
be~erben ber ?Befi~ung lRetd)enau; fte f den \)on ben @igen::: 
tf>umetu ber fe§tern erbaut unb ftet\3 \)on if>nen untetf>alten 
lU?,rben, folgHd) müfJe angenommen lUetben, bau biefe au~ ®igen .. 
tf>umer berfe1ben feten. -3n ber ::tf>at feien benn all~ fOlUof>l 
$aul ?Bernf>arb alg stläget unb fein me~tg'Corfaf>r ftetg \)on 
ben Mnbnetif~en ?Sef>örben alg @fgentf)ümer ber ?Brüden be. 
tta~tet unb anerfannt lUorben, lUie aug einer mdf>e bon Ur;;: 
funben. aug 'ecm -3il~te 1818 unb feitf>er f>crborgef>e. :!ler bie~ 
fen be;ben ?Btüden fd)on fcit 3af)tf}unberten öuftef)enbeu .BolI::: 
~ere~hgung f>~be ill~ @e~.enfetftung ein~ig bie merflfiid)tung 
mnegelUor,nt, bteielben bem offentlid)en mctfer,r ~u liffnen unb in 
btau~bilten: .8uj't~nbe ~1l erf>alten. :!lenf>al& f>abe au~ ber 
?Bunbegtag tm \)ongen ~ar,rf>unbert ben mei~enaueqoll lUiebet. 
r,olt unter feinen Ga,u§ genommen, lUeH ber @igentr,ümer ber 
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~rüden gebrof>t r,il'6e, bieieXben ionft abgef>en ~u laffen, ~u 
fd)lienen unb nad) feinem ?BeHeben über fie ~u \lerfftgen. :!lie~ 
~eg med)t~l)err,äftniB fei aud) feitf>er ni~t beränbert lUor'oen, 
1>ielmef>t trete bie ~onne~ität AlUiid)en ber ,8011'6ered)tigung einet. 
feitg unb ber ?Senu§barteit fraglid)er ?Srüden füt ben iiffent, 
n~en meder,r anberfeitg ilU~ no~ in 'cem mertrage born 
18. IDlär~ 1854 ~u ::tage. ~ltd) f)abe bie Gtanbe~tommii~on 
.mit müd~d)t f)ietauf am 21. :!leöembet 1876 bon fid) au~ '6e· 
f~{offen, bie Unterf)illtung bet ?Brftden öU überner,men. Wenn 
baf)et bag ~rinöiflale me~t~beger,ten ber\UOtren lUürbe, fo lUürbe 
ilU~ jebe mer~~id)tung beg ?Se~~er~ ~on meid)enau '6eöüglid) 
ber beiben ?Btüden gegenüber bem stanton ertßfd)en, fo ~lUat, 
bauer über biefe1ben ltnbefd)räntt, lUte u'6er jebeg anbete ~ti\)at. 
~igentf>um, berfügen unb fie bel' liffenHid)en ?Beuuljung entöier,en 
tBnnte. :!latau~ folge, bau lUenn ber stanton 'oie meid)enauerbtüden 
für feine Gtrauen in ~nfflrud) ner,men lUolle, er ~eif>rem @igen· 
tr,ftmer fliufii~ abner,men b. r,. bemielben if>ren bollen WertQ er· 
,eljen mÜffe. :!liefen ~ertr, f~Iage sträger auf 70900 ffr. an. 

F. :!ler stanton @taubünben trug bilrattf an, bau bag me~tg::: 
{,egef>reu beg stfägerg abgelUtefen, bagegen fein, beg ?Benagten, 
med)t~begef>ren gutgef)eiuen lUetbc, lUonad) er ben Unterf}aU ber 
!leiben mr,etnbtüden '6ei meid)enall mit ?Seginn beg -3af)reg 1875 
<luf eigene steften übernef>me unb ben stläger feiner '6i~f)etigen 
bie~f,Hligen merfl~id)tungen entf)ebe. 

.Bur ?Begrun'lmng biefeg ~ntrage~ lUurbe betlagtiid)erfeitg im 
§.ffiefentHCf)en ffolgenbeg angeyüf>tt: 1)ie ,8offentfd)äbigung be~ 
ltHigerg lei bur~ ben medrilg bem 18. IDlär~ 1854 für fo lange 
i3etegelt, alg ber Stanten fe1bj't eine fold)e ober ein ~eq-ui\)alent 
lIon ber @ibgenoffenld)ilft '6e1sie~e. ~er Wegfaff biefer mebingung 
~e6e ben mettrag auf unb biefer ffaf( fei nun eingetreten. Wenn 
l)ie stfage bef>auflte, bau ber stanton @raubünben in IslUeifad)er 
~Hd)tung einen @rfalj erf>alten f>a'6e, 10 lUerbe biefe ?Sef>aufltttng 
.(t{g unri~tig '6erhitten. ~af3 bie Uebernaf)me I:et IDlUitädaj'telt 
bur~ ben ?Sunb fein ~eq-ui'Carent für 'oie m:llff)e'6llng ber .BolI. 
~ntf~äbigung fei, ~abe l:ag ?Sunbe~geri~t fd)on in frü~ern 
Udf>eilen auggefl'rod)en tlub ba'6et lUerbe e~ fein ?SelUenben 
~aben müffen. ~llein aud) bie @ntfd)äbigung bon 200000 ~r. 
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jei tein f~r~eg ~equitlalent. ma~ ~tt. 30 cer munce3tlerfaffung: 
gebe eB tU ber ganAen @ibgenoffenf~aft feine @ntf~äbigung für 
bie 10@gefauften ,BiHre, ~eg~ unb mdicfengelber meljr. :!lie ben 
Stantonen Ud, ;,refftn, @raubünccn unb ~alW3 but~ J::en 
glei~en ~rtifer beftimmten @ntf~äcigultgen feien baljer feine 
,BoUelttf~äbigungen me9r, fonbem bie \:.lier Stantone erljaHctt 
biefe munbe3beiträge in ~ihbigung aUer met9äftniffe mit müc'f~ 
fi~t auf if)re internationafen ~lpenftrauen, we!~e aUBnaf)mB,:
weife tlon jenen Stantonen AU mut' unb fftommen ber ganActt 
@ibgenoffenf~aft mit groBen :8.j)fern unterf)arten werben müffen. 
:!lie @ntf~iibigung jet beun au~ aU3brücffi~ ni~t als ,Boff::< 
entf~äbigung, ionbetllunter Harer ~ngabe beB ,BwecfeB {je,,
f~loffen W.orben. 
~aB bas e\:.lentueUe megef)ten be3 StfiigetB hetreffe, f.o fei e3. 

ni~t ti~tigJ baB bie bei ben mei~enauerbrücfen im ~d\:.lateigen~ 
tf)um beB StfCigerB ftef)en. :!liefdben feien ;,rf)eH einet liffent", 
n~en ~traue unb tönnen baljer niemalB alg ~dtlateigentf)uut 
angefef)en Werben. :!lie @runb!age beB bie3fälligen med)tB~er~ 
f)ärtniffeg bilbe bet mertrag \:.lom 2. €3'ej)tember 1818. ~urd} 
biefen mettrag f)abe ~ • .l8ernljarb fi~ ~Ut @rfteUung ber für 
bie @rf.orbemiffe einer StunftftraBe .j)affenben mrücfen \:.lerj)f!i~~ 
tet, unb 3Wat in ~nbetra~t ber m.ortf)eife, wel~e fi~ (lug bem 
mau ber ~ommeqialftraae rür ben mefi§er bcr mei~enau er~ 
geben ljaben, .of)ne irgenb We!~en m.orbeljart beB @igentf)um3-
.ober attbem ~ri\:.latred)teB. 3a bie mortgeHe f)aben if)m fogar 
fo bebeutenb gef~ienen, bau er n.o~ ein :!lraufge!b \:.lon 2000 fL 
he3a9lt unb bie tgeHweife Unterljaltung ber ~wif~en ben mrüc'fen 
liegenben ~traue übernommen f)abe. ~ie @egenleiftung be3-
~taateß ljabe badn bertanben I bau man bie ~.ommeröialftraUe 
ftatt bur~ baß :!lomler~g, tlon wel~em nam9afte ~ner6ietungett 

, gema~t worben, übet mei~enau ge~ogen l)abe. 
~ine @arantie für 'oie ff.ortbauet ber ,B.oUbm~tigung f)abe 

ber €3'taat ni~t übernommen. :!ler @intritt 9öljerer @ewalt, 
unb alB f.or~e err~eine bie ~uff>ebung ber ,BöUe bur~ ben munb 
müffe ben ~taat fomi! b.on aUet ~~aben~erfa§~~i~t gegeniibe; 
mernl)arb unb feinen me~t~na~forgern befreien. Uebrigen3 
müfite sträger ben ~egfaU ber ,BoUbere~tigung au~ an fief) 

, 
\ 
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tragen, Wenn er @igent~iimer ber .l8rMen wäre. Sa er rEnnte 
in biefem ffaUe ni~t einmal bie Uebernaf)me ber Unter~aftungß" 
Vf!i~t bur~ ben stanton berfangen, wOöu fe§terer fi~ bereit er,,
närt l)abe. 
~ur~ ben merfrag \:.lom 18. IDUir~ 1854 feien 'oie met~ärt,,

niffe 6wif~en bem stanton unb Dem me~§er bon meiel)enau 
febign~ nal} mangabe ber \:.leränberten ~a~rage neu re gUrt 
worben, inbem ftatt beg weggefaUenen ,BoUeB, 6i~ ~um @intritt 
einer weitem @bentualität, eine iäl)r1i~e ~aarentf~abiguug \:.lon 
5100 ffr. an ben ,BoUbere~tigten neretnbad w.orbett fei. :!lie 
Eeiftung beB Stantonß fei aff.o nObirt w.or'oen, wlif)renb bie @egen~ 
leiftung beB stIiigerB 'oie glei~e geblieben fei, wie ber mettrag 
non 1818 fte feftgeftellt l)abe. 3n ber Eeiftung ber @ntf~abigung 
lMtt 5100 ffr. fci ~((e~ ent9alten gewefen, waB bem Stanton 
llbge1egen ljabe unb ber medrag \:.lon 1854 beftimme au~, wann 
biefe Eeiftuttg auf3ul)ören f)abe. mirgenbß l)abe st1iiger für ben 
ffaU i:e~ ~uff)örellB ber @ntf~iibigung ftel) baß @igentl)um 
un'c bie beliebige merfügung über 'oie beiben .l8rücfen borbe< 
~aften. 

@\:.lentueff fei ~u berücffiel)tigen, bau baB Aur @rfteUung unb 
~um Unterf)aHe ber beiben .l8tMen erf.orberli~e &013 biß 3um 
3a9re 1848 \:.lon einer ~n3aljl ber nä~ften @emein'c:en, we'(~e 
Dafür bom ,B.off befreit gewefen, geliefert worben fei unb baljer 
nom stliiger ni~t in me~nung gebra~t werben bürfe • 

@nbHel) fei fr. ,Bt. ber ,BoU llOtt ber ;,ragfa§ung niel)t Moll 
für ben 'Unterf)aH, fonbern au~ für bie ~mortifati.on ber ~au· 
loften bewilligt w.orben, unb nun erf~eine bie ~mortifation ber 
maufJ)ften bu beiben mdicfen bur~ ben iäf)rli~en mettoüber= 
f~ufi bet ,BoUentf~äbigungßfumme über bie Unterljaftungßfoften 
~inaug längjl arg \:.lOU30gen. 

G. mevnfanbo anerfannte stHiget, bau baB &015 3u ben beiben 
mrücfen MB anno 1848 i~m \).onben umHegenben @emeini)ett 
gemäu .l8rMen\:.ledrag \)om 21. mai 1641 geliefert w.or'c:en fei, 
beftritt bagegen, bafi bealja1b an feiner ebentueffen ffotberung 
ber &ol~wert~ in ~böU9 gebrael)t werben bürfe. @benfo beitritt 
berleIbe, bau ber ,Bo(( au~ 3ur ~m.ortiiatiott ber .l8aufoften ge= 
bient unb e\:.lentueU außgerei~t f)abe. :!lur~ benfeIben feien \)iel" 
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mef)r Iebigtid) 'Die Unter9altgfoften un'D .Binfe beß .?BautavUalß 
ge'DecU ltl orben. 

H. mom 3nftruffionßrid)ter wur'oe eine @~~extife über ben 
gegenwärtigen }fficrff) ber bei ben ~eid)enauerbrüctenf f owie bar· 
über er90ben, ob telV. inwieweit bie .?Baufoften berreIben burd) 
bie .Boffexträgniffe amortiftrt ltlorben feien. ;tier eine @~~erte 
liered)nete ben ie~igen }illert'f) 'oer .?Brüden mit ~O{A aUf 118392 %r./ 
I)'f)ne ~OrA auf 94562 %r. 64 ~V. unb 'oie jäf)rlid)en Unter::: 
'f)aW~", unb m:ffefuranlitoften auf 1429 %r. ;tier anbere @~l'erte 
ba gegen ta~itte ben }illert'f) bel' ~rücten o'f)ne ~Ol6 auf 40923 %r., 
mit ~ors auf 61401 %r. ;tIie ~auto~en bered)nete 'Diefet 
@~vedef abgefef)en \)om ~ol~e, auf 52058 %r. un'o ben Ueber· 
fd)ufi ber .Boffentfd)äbtgung über Unter'f)altungßtoften unb m:ff e" 
furanöentfd)äbigung 'f)ittauß, aUf 3671 %r. , wie bel' erfte 
@~Verte. 

;tIdß ~un'oeggexid)t öie'f)t in @ r W ä gun g : 
1. %ih 'Die ~eurt'f)eilung 'Der stfage erfd)eint . eg bor affem er· 

forbedid), feftöufteffen, ob bem stanton @raubünben auf 'Die ~e~ 
nu~ung ber beiben ~eid)enauer .?Bdlden nur ein obHgatorifd)er 
m:n,vrud) an 'Den stläger 3ufte'f)e, ober ob bierer m:nfvrud) ein 
bingHd)er fei. inun ift affetbingß wenig~enß fut 'Die .Beit bor 
bcm 3a'f)tc 1818 baß ffied)tgtlerf}äHniu nid)t \)Bffig trar. ;tIafür 
bau ber ~efi~er \)on ffieid)enau ltnbefd)räntter @igentfjumer 'oer 
lietteffen'oen ~diden gewefen fei un'o ifJm gegenüber bem stanton 
imt eine vetiönlid)e metv~id)tung I 'oie ~tücten offen 3u 'f)alten, 
.obgeIegen 1)abe, fann angefüf)rt werben, baB er 'oen ~tüctenbtief 
mit ben umliegenben @emeinben abgefd)loITen, 'oie .?Brüden auf 
eigene stoften erftefft un'D ft'äter wieberfjo{t gebtofjt 1)at, biefel'6en 
AU fd)Hcuen, wenn fie nid)t beftimmungßgemäu benu~t un'D i~m 
bet geM'f)tenbe .Boff entrid)tet werbe, o'f)ne ban \)on €?Seite 'Der 
münbe gegen bie .Buläffigteit eineß fotd)en metfa'f)renß @tnf:prud) 
et1)oben Worben ",äre. m:uf 'Der an'Dern €?Seite ~at abet bet 
.?BunD bag ffied)t beß ~efi§erß bon ffieid)enau, anberltleitig übet 
bie ~rüden öU \)etfügen, bod) aUßbrildHd) nie anertannt, fon. 
bem ieweilen nut bie .BoUbered)tigung untet leinen €?Sd)u~ ge: 
nommen un'D 'Die %u~tIeute ber:p~id)tet, 'oie mrüden aU benu~en 
un'D ben .soff a63uttagen. m:ud) fd)eint 'Det ~räfeftunat~f alß er 
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m:nfangß biefeß 3a~r~unbertß bie }illieber~erfteUung ber ~rüden 
d1ll.lrbnete, \)I)n 'Der ~{nfid)t au~gegangen ~u fein, ban 'oie ~~id)t 
~Ut }ffiie'Der'f)etfteffung ber ~rüc'fen ber .?B e fi lj u n g ffieid)enau 06~ 
liege un'D bem bamaHgen ~elitjer nut befi1)alb bie ineuerfteffung 
aUf affeinige stoften, l)ß,ne 5tfjeHnaß,me beß Eanbe~, nid)t lIuge: 
mut'f)et wet'Den fönne, weil 'oie .?Brüden bem strtege ~um Dt'fet 
gefaffen feien un'o ber .?Befi~er aud) fonft butd) 'Den strieg grofie 
Ungtüdgfäffe erlitten ~abe. @nblid) fte'f)t nid)t feft, 'oaB Die 
.?Brüden nid)t 'Dama{ß f d)on 5tß,eil einer öffentHd)en €?Sirane ge· 
wefen feien unb fid) baß \)om Slläget vrätenbixte met~äHniu mit 
bet bamaligen red)t1id)en inatur ber betreffenben €?Straue tlextra: 
gen ~abe. m:Uein mag fid) bieg nun für Die frü'f)ere .Beit l.Ier~ 
~anen wie immet, f 0 fann bod) barüber ein begrünbeter .BWel,;: 
fef nid)t obwaUen, bau wenigftenß feit bem 3aß,re un8 6eibe 
.?Btüden ein integritenber ~eftanDtf)eU bel' öffentHd)en €?Staatß, 
I)bet ~ommeqtalftrane ~Qut,€?5v1ügen=mem'f)arbin gewotben unb, 
wie 'oie gan~e übtige €?Straue f beftimmt fin'o I bem öffentlid)en 
@ebtauel)e /sU bienen. IDlit biefer ~efttmmung ift bal5 tlon st:fä~ 
ger 6e~üglid) bet beiben ~rüden beß,au:ptete ~ed)tl5\)er'f}älnin gauA 
un\)erträgHd) un'D eß bcweift benn aud) 'ocr mextrag 110m 2. 
€?Se:ptember 1818 in merbinbung mit 'Dem it'ätern merQaiten beg 
mefitjerß \lon ffieid)enau öur @lliben~, bau betfelbe an ein Mon 
I)bligatortid)eß met'f}äftniu, wonad) if)m, wie bei ber IDlietß,e, 
nur Die :petfönlid)e mervf{id)tung, 'Die mrüden 'Dem merte~te 
offen ~u ß,alten, gar nie gebad)t, lonbem leljtere ebenfaffß 
afg Meibenbe integtiten'De ~eftanbtfJeHe jenet €?Sttane betrad)tet 
Qat. 

2. m:u§ ber ~on\)ention \)om 2. €?Sevtembet 1818 ergtebt fid) 
nämlid), bau bet ~efiljet llon ffietd)enau, gleid)wie bie an bel' 
€?Straue gelegenen @emein'oen, /sU t @ tl eid) t e tU ng be ß neu" 
entwotfenen .?Baueß einer Slunftftraue llon ~QUt biß 
.?B eHe n ~, in ~infid)t bet iß,m 'oataul5 erwlld)fenben mort'f)eile, 
fiel) llervf{id)tet 1)at, bie @mferbtüc'fe nad) ben für jenen €?5tta· 
tenbau mafigeben'oen @run'Dfä~eu unb bem @tmeifen beß €?Stra· 
nenbaumeiftetß neu ~u erfteffen, fernet ber monabu~etbrUde 'oie 
für Den fünftlgen 5tanß:port nöt'f)ige %eftigfe1t ~u geben unb fie 
fo AU et~öf)en, aU eß 'Die met'6inbung mit Det bott 
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fortlaufen ben @?)traUe e r ~ et f cf)en iU it b, bie ~ljeiniUu~~ 
rungen auf feine stoften ~U erfteUen unb üBerbiel5 einen meitrag tlOlt 
2000 fL 3U geben. ~Ue 'oiefe Zeiftungen erfd)einen bemnacf) al~ 
Zeiftungen ober meitr/fge an ben mau ber faI;üaten 
stunftftrau e @;l)Ut~ meHen!, beöuglicf) iUelcf)er bamar~ fo
iUenig ar~ jett ein 2iUeifel barüber beftanb, bau fie eine bem 
unbefcf)r/:inften öffentlicf)en @ebraud)e bienenbe @?)taat~: ober stan: 
ton~fttaue fein foUe, un'o e~ tann ba~er n1cf)t 'oem minbeften 
2iUeife1 unterliegen, bau nacf) ~bficf)t unb J!ßmen beiber @;ontra= 
l)euten 'oie ~eid)enauer mrüden fo range, arg 'oie @?)traue befteljt, 
ber ßffentlid)en menutung unbebingt offen ftel)en folIen, unb fo::
nad) an ben beiben .mrMen binglicf)e ~ecf)te 'oe~ @?)taateB fon: 
ftituitt iUurben. 

3. !mit biefer ?annaf)me ftimmt aud) ba~ fvätere merljalten 
beB mefi§erg \)"n ~eicf)enau tliifHg uberein. :I>enn iUäf)renb, iUie 
bereitg angefül)rt, im borigen 3af)rl)unbert ber .mefi§er \)"n 
~eicf)enau - ob mit ~ecf)t "ber nid)t fann unerörtert brei ben 
- iUieberljoft gebrol)t ljatte, bie .mrMen bei iUelteren 2oUum, 
geljungen abgeljen AU laffen unb AU fcf)Hefien, fo fommen foIcf)e
$rätenfionen nacf) bem 3aljre 1810 nicf)t nur nid)t mel)r tlor, 
fonbern beiUeift im @egentl)eir baB merf)alteu beB Dberft $lanta 
bei ber 20Uablöfung in ben 3al)ren 1849 ff., bau er ficf) un= 
ter feinen Umftünben für berecf)tigt l)ielt, bie mtüden ber öffent::
lid)en .menu§ung 3U ent~iel)en, fonbern er fdbft 'oer ?anficf)t iUar r 

bau fein '~ecf)t nur im .8oUbeAuge bqieljung~iUeife (iU"rüber 
iUeiter unten AU fvrecf)en ift) in 'oem ?anfvrllcf)e auf eine @e1b= 
entfcf)ä'oigung beftel)e. @g gel)t bieB fOiUol)l aug 'oer ~att. D. 
eriU/fl)nten .8ufC6rift 'oe~ U. $lanta tlom 2. lnotlember 1850 an 
ben stleinen }}latQ, alB inBbej"n'oere auB feinem morbringen \lor 
@?)cf)iebggeticf)t Qer\)or, iUO U. $lanta mit me~ug auf 'oen in bem 
@ntiUurfe 'oe~ st(einen }}latQeg entl)altenen morbeQalt erWhte: 
".mei ber J!ßicf)tigteit uub StragiUette eineß folcf)en, mögHd)er: 
l/iUeife 'oie gan~e @ntfd)ä'oigung (5100 ~r.) für 'oie abgetretenen 
"ßoUgered)tigfeiten, fomit baß gan~e @igentQum beB stlägerg 
Ifl'reiggebenben morbe1)alteß, 1ft eB wol)r begreifHcf), baB ber 
"str/fger bermalen ben J!ßeg beg ~ed)tß einfcf)lägt." @nbIid> 
iUitb 'oaB @efagte (lUcf) be{lätfgt bmcf) ben mertrag bom 18. 

.? 
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'IDCäl'~ 1854, iUeld)el', in Uebel'einftimmung mit ben tlorfte1;enb 
-angefül>rten @l'Härul1gen 'oe§ ~ed)tß\)orfa1)rg iJeg Stl/fgerll, AiUei. 
feUoß \.)on 'oer ~uffaffung auBgel)t, beöie1)ungßiUeife 'oie ?aneden~ 
nung beB mefi§erß tlon ~eid)eltau entl)/fH, bau 'oerfeibe tein 
med)t l)abe, über 'oie b"digen beiben mtUcfen bU betfügeu, fon< 
bern fein ~ed)t nur 'oartn befte1)e, @ntfd)äbigung für ben auf: 
gel)"benen .8oU öU tledangel1. 

4. Unter fofd)en Umft/fnben ljat bie ~rage, ob sträget @igeu, 
tQümer 'oer beiben mrüden fei, nur fur ben ~aU me'oeuhmg, 
a(g bie @?)traue ~l)ur~61'lügen,mern1)al''oin einmal bem öffent. 
Hcf)en @ebraucf)e ent&ogen iUerben unb einger;en foUte, inbem 
in biefem ~aUe er tlieUeid)t 'oag ~ed)t ber merrügung über 'oie 
.mrUcfen beallf~rucf)en rEnnte. @B tann baljer 'oie ~l'age öur 
ß eit ungeröft bleiben. :I>enn tuenn 'oie mer;au~tung beB StlägerB 
tid)ttg fein roUte, fo rul)t 'ood) aur ben mriiden eine 6ertlitut 
beg 3nl)aHg, bau biefe1ben, 10 lange 'oie @?)traue @;l)ur~meUen~ 
a(ß öffentHcf)e @?)traue beftef)t, 'oem öffentnd)en @ebl'aud)e bienen 
müffen, ein mel'l)ältnifh iUelcf)eB AiUeifeUoB nicf)t nur red)t1icf) 
gebentbar, fonbern im graubünbnetifcf)en @;i\lHgefe§bud) (~rt. 
224 unb 248, iUomit ~u i)ergleicf)en ?anmetfungen bon $. ~. $lanta) 
<lUB'orudlicf) borgefel)en 1ft. memertt mag iUerben, bau ber ge· 
nannte @;ommentator beg bünbnerifcf)en @;itlngefe§bud)e~ in ?an· 
medung 3 ~u ?art. 270 fagt, bau gegenuber bem me~§er beg 
G)uteg }}leid)enau, auf iUe(d)em bie }}leaUaft iJedBruden= 
unter1)aHung ru1)e, ber @?)taat alB berecf)tigt erfcf)eine. 
.s;;,ienad) fd)eint aud) ber @;ommentator anAune1)men, bau bie 
mrüden iUenigftenB ni cf) tim u nb e f cf)ränften @igentl)um 
be~ stfägerg ft(1)en unb le§terer nid)t nur obIigatoriicf) ~u beten 
:Dffenr;altung tler~~id)tet' fei, tnbem öiUeifeU"B nid)t tlon einer 
}}leaUaft öur Unter1)aHung einer eigenen, 'oinglid) nicf)t belafte~ 
ten, @?)acf)e gef~tod)en iUerben fann. 

5 • .s;;,ienad) erfd)eint baß etlentueUe megel)ren, bau 'oet @?)taat, 
f,1Uß er bie bugenad)ten AiUei mrMen fÜr feine @?)trauen aud) in 
ßufunft benu§en iUolle, ~~icf)tig fei I biefelben Dem Sträger ge, 
gen @rra~ i1)reg mauiUcdl)eB ab~une1)men, unter aUen Umftdn: 
Den unbegrunbei, tunem, iUie auBgefu~d, aUTiJen beinen mIMen 
'oie mer~~icf)tung, nem EffentHd)en @ebraucf)e öU bienen, bereitB 
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alß DingHd)e .2aft rubt nnb fein @runb ber @!löfd)ung Derfelben 
Dargetf)on i ft. 

6. @ß tft ~\tlar. unuebentnd) öu~ugeben, Dan bei m:bfd)fun Deß 
mertrageß tI.om 2. @5e'ptember 1818 bei'oe Stf)eife tI.on Der mor~ 
ausle~ung aU!3gegangen finD, baa Dem mefi~er u.on 21eid)enou 
bie bil.lf)erigen ,8offred)te aud) in ,8ufunft ungefd)mäfett uerblei· 
ben fol1en uno geraDe biele mered)tigung Den le~tern Aur @in:: 
gef)ung Del.l mertrageß b~ftimmt f)aben mag. m:l1ein angenommen, 
biere ,8011bered)tigung fei für ben 21ed)tl.ltlorfaf)ren oel3 strägers 
nid)t bloa Der me\tleggrunb für m:bfd)luj3 Der G:ontlention ge· 
\tlefen, fonbern beibe ~arteien f)aben bie ilReinung gef)abt, Dan 
Der ,8011 bal.l m:equitlafent nid)t Mon für bie Unterf)altung, fun· 
'Dern aud) \tlenigftenl.l tl)eihveife, für bie @rftel1ung Der beiDen 
mrüden bilben foffe, 10 felgt barauß, beim gänöHd)en ilRangeI 
einer aul.lbrücfHd) f)ierauf gerid)teten m3iffengetnigung ber G:Oll:: 
traf)enten, nid)t, ban mit bem @llt3ug ber ,8011bered)tigung nun 
aud) 'oie auf baß @ut 21eid)enau tel'p. bie beiben 5Brüden ge:: 
legte lJinglid)e .2aft untergel)e, fon'eem fann uie!mel)r nad) aff· 
gemeinen 21ed)tggrunbfä~en jener @nt~ug bem stläger nur einen 
@ntfd)äbigungsanf'prud) geben. Unb 3\tlar mog rid)tig fein, baB 
\tlenn ber stanton @rauoünben tlon fid) aug bett 21eid)enauer 
mrücfen~off aufgef)ouen f)ätte, berfeIbe bem stläger für ben ba~ 
'emd) erlittenen mermögenßausfaff tloffftänbig auffemmen münte, 
fei es burd) Uebernaf)me 'ocr 5Brücfenunterf)attung, fei ers burd) 
.2eiftung einer @e!bentid)älJigung .ober beibers. ~mein 1.0 liegt bie 
@5ad)e nid)t. ~er ,8off Ht nid)t tlom stanton @raubünben, fon· 
Dem tlon Der @ibgenoffenfd)aft aufgef)oben \tlorDen unD es fann 
bal)er stHiger tlom meflagten nur infofern @ntrd)äDigung \tle· 
gen @ntAugß Deßfelben tlerlangen, a113 ber stanton felbft tlom 
munbe eine f llId)e @ntfd)äbigung, beöief)ungl.l\tleife ein entf'pred)enbeg 
m:equiualent belliel)t, ober bem stläger ein befonberer citlilred)t. 
lid)er mer'p~id)tungggrunb bel.l metlogten, mertrag .ober grunb" 
Illfe 5Bereid)erung begfelbcn auf stoften bes stUigerg, bU @ebote 
fte~t. 

7. ~ie red) tl id)c @runblage ber uodiegenbcn stlage bUbet 
nun ber mertrag tlem 18. ilRäq 1854 unb eg ift bem stläger 
barin beiöujtimmen, ban burd) bielen mertrag (mergleid», bie 
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,,,8011bered)tigung in einer 'Urt uotlid \tlCrDen ift, \tleld)e ein 
,8utÜdgef)en auf frül)m mer~äHniffe getabeau aUßfd)Hcfit." :I)enn 
3nf)aH un'e @ntftef)ungggefd)id)te biefeg mertrags (uergL @r= 
\tlägung 3) bc\tleifen fd)logen'o, bau burd) benfelben 'oie m:n· 
r"rüd)e beg stläger~ gegeniiber bem stanton \tlegen @ntbugs ber 
,8offumd)tigul1g befinititl unb enbgüHig geregelt \tlerDen unb Dem 
stläger in ,8ufunft nur bie in biefcm medrage feftgeftefften m:n· 
f"rüd)e an ben stanton öuftef)en fofften. 

8. ~un f)at ber stanton in bielem mertrage fid) \ler"fHd)tet: 
a) ~em mefi§er tlon ~;td)ena~ unter ber :Se~~~gu,l1g, bau 

bie >Brüdenunterl)altungrs'ptltd)t erfufft \tlerbe, eme Jaf)rltd)e @nt= 
fd)äbigung uon 3000 TL ober 5100 ~r. 10 lange öu be~a~len, 
alß bem stantlllt fcttenl.l ber @ibgenoffenfd)aft bie butd) ben 
medrag uom 9. m:uguft 1849 unoefd)ränft Augefid)erte @ntfd)/i" 
bigung ~uf{ieUe. (sart. 1 u. 3.) 

b) %ür ben ~off, all.l 'oie mergütung uon @5eite bes ml.lnDeß 
nid)t me~r gereiftet lvcrtle, bagegen bem stanto~ ~om 5Bl.I~be 
eine 'Utlerfalcntfd)libigung o.ber eine anbere ausbritcUtd) arg bteg· 
fliUigeg m:equiualent quaHfiöirte .2eiftung 1lufommen foffte, ben 
5Befi§er tlen 21eid)enau alt fold)cm m:eqlli\)alent pro rata ber 
@ntfd)libigung tlon 51 00 ~r. ~;Hti1!i"iten AU laffen. (@rläute= 
!Ung AU m:rt. 2 bes mertrogcs.), " , 

mlln bicren mer'pf{id)tllngen ift unbeftrtttenermaucn bteJemge 
unter a baf)ingefaUen, ba bem stanton bie burd) ben medros 
\lom 9. m:uguft 1849 llugefid)erte @ntid)libigung lIufol~e 'Ur!. 30 
.2emma 1 ber munbestlerfaffung nid)t mef)r bellllf}lt \tltrb. ~a~ 
gegen f)etrfd)t unter ben ~arteien barüber ~treit, eu bem stan:: 
ton @raubünben ein m:eql.litlafcnt gemäu bem erläuternben ,8u= 
fa~ AU m:rt. 2 bes mertrages tlom 18. ilRäq 1854 gegeben 
\tlorbcn unb ba~er ber stanton aug biefem @run'oe "f{id)tig fei, 
bie fti~ulirte @ntfd)äbigung fllttöubeA,a?l;n. . 

9. ~afi nUll bie Uebernal)me ber ilRtfttarIaften lJurd) 'ce~ 5Bull;b 
fein @rfa§ ober m:equiMlent für bie m:uff)euung ,ber J?olle fet, 
~at baß 5Bunbeßgerid)t uetett~ in mef)rmn Udf)etlen, mgbefon= 
bere in bemjenigen in @5ad)en stantlln gegen @5tabt .2ullern 
tlom 15. 3uni 1878 (abgebrudt in ber amtlid)en ~ammlung 
ber bunbeßgerid)tlid)en @ntfd)eibungen >Bb. IV @5. 292 ff·) aus= 
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gefvrod)en unb genügt eg ~ier, lebiglid) auf bie bortigen ~ug" 
fül)rungen l;u »erweifen. ?mag bagegen bie "iäl)did)e Q;ntfd)ä~ 
bigung U »on 200 000 trr. betrifft, wdd)e ber stanton CS3rau. 
bünben "augnal)mgweife .•• mit ffiüd~d)t auf feine interna" 
tionalen ~fvenftrafien . • . in ?mürbigung aller merl)äftniffe ll 

erf,äH, fo »erf)äft fid) bie ~ad)e anberg. ?menn aud) allerbingg 
Der in bem Q;ntwurfe entf)aHene ~ugbrud "Sollentfd)äbigung" 
burd) "Q;ntfd)äbigung" erfe~t worben 1ft, fo fd)eint bod) jO\"tlol)l 
nad) ber traffung beg ~rt. 30, weId)er in ßemma 2 befagt: 
"bie ben stantonen bigl)er be3al)lten Q;ntfd)äbigungen fiir bie 
lo~gefauften Sölle, ?meg, unb }8rüdengeloer . . . fallen weg," 
unb bann in ßemma 3 fottfäf)rt: ,,~ugnal)mgweife erl)aUen 
Die stantone Uri,- Giraubünben, steffin unb ?mallig, mit ffiüdfid)t 
iluf ll)re internationalen ~(venftrauen, eine jäf)rlid)e Q;ntfd)ä. 
bigung" u. f. w., aHs aud) bie Q;ntftel)ungggefd)id}te Diefeg ~r" 
tifelg bafür 3U hmd)en, bau bie Q;~traentfd)äbigung an bie ~I< 
~enfantone mit ffiüdjid)t auf bie benfellien bigf)er 3ugeftanbene 
,8Ollentfd)äbigung gereiftet whb. :!)Ct }8unbegratl) f)at bieg in 
feiner }8otfd)aft »om 31. 3änner 1872 augbtüdUd) ertlärt unb 
bamit namentlid) aud) bie ~ufnaf)me ber lietreffenben }8eftim" 
mung in ~d. 30 moti»ht, inbem eg bott ferner l)eifit, bau, 
Wenn im 3itleiten ßemma gefagt fei, bau ben stantonen bie Mg. 
~er lie3af)lten Q;ntfd)äbigungen itlegfallen, eg arg confequent er= 
fd)eine, bau bie ~ugnaf)me fogldd) nad)fofge unb nid)t (wie be= 
(mtragt worben war) in ben ~rt. 36 »erfe~t werbe, wo bie 
BberaUffid)t über Die ~traten unb }8rüden, an beren Q;tf)af. 
tung bie Q;ibgenoffenfd)aft ein 3ntereffe f)alie, ben ,fJauptgefid)tg. 
~unft liHbe. Uub bamit ftimmen enblid) aud) bie .$Bl'ten ein!e1", 
ner lmitglieber ber nationahätl)1id)en (;tommiffion überein. 3m= 
merf)in wirb aber bie iäl)did)e Q;ntfd)äbigung »on 200 000 tJr. 
nur an bie ~uggalien (für Unterl)art, ~mortiration un'o mer= 
~inrung beg maufaVitalg) fitt bie internationalen ~{penftrafien 
geIeiftet UUD ift bagegen bie mergütung für alle @eliül)ren, 
wefd)e »omstanton aufier 'oenjenigen für ~fvenftrauen lic30gen 
worben finb, im metrage »on 64917 trr. bei tJeftfteffung jener 
~ntfd)ä'oigung augbrüdHd) in ~63Ug gelirad)t worben. Su ben 
internlltienalen ~lvenftrafien gef)ören nun naa, ber eritläf)nten 
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}8otfd)aft 'oie @Straßen über ben ~plügen, mernf)arbin, 3uHer 
nelift maloja unb ba an ber erften bie ffieid)enauer mrüden 
fid) befinben, jo f)at stläger afferbingg pro rata ber il)m burd) 
ben mertrag tlom 18. lmäq 1854 feftgefe~ten Q;ntfd)äbigung 
~nfprud) auf eine jäf)rHd)e ~uote ber Q;ntfd)ä'oigung »on 
200 000 trr. met mered)nung biefer ~uote tft n1d)t einfad) bag 
merf)äHnifi ber mergütung »on 510? trr. aU ber bem. sta~ton 
Ir. S1. in bem mertrage mit 'oer @tbgenoffenfd)aft ftt~nhrten 
Q;ntfd)äbigung \)on 260000 trr. mafige.?en~, fo~bern ift l:>ara~f 
ffiüdfid)t 3U nef)men, in we!d)em merl)aHntffe bte ~u~gali:n !ur 
nie ffieid,enauer mrüden öu ben Giefammtl'lU3galien fur bte tlt' 

ternationalen ~!penftrauen ftel)cn unb f)ierauf geftü~t fd)eint e3 
ben merf)iHtniffen angemeffen, wenn bem stHiger ei~e jäf)rlid)e 
Q;ntfa,äbigung \)on breitaufen~ trranfen aug~efe~~ wtrb. " 

10. ?menn enblid) s(:{äger tU· ber s(:lageid)nft (tU ben fj)atern 
ffied)t3fd)riften unb in bem f)eutigen mortrage ift er !jierauf ni~t 
me!jr aurüdgetommen) barauf abgeftellt l)at, bau ber stanton bte 
am ~d)fufie beg mertrageg »om 18. ~är! 1854 übernom~ene 
mer~~id)tung "bie angemeffenen gefe~!td)en UUi) re!bfi red)th~en 
mittel . . . in ~nwenbung 3U bringen, um ~ad)t"Jet{e aug ..,em 
@ntöuge ber Soffentid)äbiguug »on bemfellien (i. e. stfäger) ab; 
3Uitlenben," nid)t erfüllt l)abe unb aud) 'oegf)afli ~ur trortbe3af); 
1ung ber früf)eren Q;ntfd)ä'oigung ~~id)tig fei, f 0 ift batauf ~u 
entgegnen, bafi . 

a. ber S(:anton 3ut Q;rgreifung jener mittel fid) ntd)t. \)er= 
v~td)tet f onbern nur b e t eit erträrt ~at, wag bar auf l)tnaU" 
\"tleifen fd)eint f bau ber st(mton \.lOU stfiiger eitte "~ufforberung 
3ur ?maf)rung feiner 3ntmffen !jabe eritlarten burfen, wddie 
unlieftrittenermauen nie erfOlgt tft; 

b. ber stanton fid) nut unter affen an b er weit i 9 t ~, b. f). 
in ben »orl)ergcl)enben meftimmungen beg medrageg n~d)t »or= 
gefel)enen, Umftänben bereit erf~ä~t, öu @u~ften l'e~ s(:rd?erg ~n 
f;anbern unb nun biefe anberw.~tttg:n Umftaltbe".~td)t emget~e= 
ten finb, inbem ber stanton fur bte Sollentfd)~.Ngung ~;~lg= 
fteng ein tt)eUweife3 ~equi"alent, an wefd)em stlager .j)arttct~ltt, 
Cl:l)aUen ~at; 

c. bie (;tontra~enten unter ben "gefe~na,en unb felbft red)t. 
Hl 
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lid}en rolitteln" offenbar nur chih e d} tr i d} e rolittel l>erftan· 
ben ~aben, bagegen mtemanb barem gebad}t ~at, bem stantolt 
reil'. feinen ~e~iirben, bie - ~weifelIoß un\)erbinbHd)e - $er::: 
~fHd}tung auhulegen, wegen einer bie ,Sollentfd}äbigungen allf~ 
f)ebenben ~eftimmung einer neuen munbeß\)errafiung biefelbe ~u 
l>erwerfen; abgefe~en ~iel>on aber 

d. nid}t ein~ufe~en unb l>on stläger aud) mit teiner fGifbe 
geAeigt worben tft, weld}e red}trid}en unb gefe~nd)en rolittel ge· 
gen bie neue munbeß\)erfaffung refl'. ~rt. 30 betfelben ~ätten 
lIur ~nwenbung gebrad}t werben jollen. ffi>aß bie liünbnetifd}en 
rolitglieber ber ~unbeßl>erfammlung unb i~r $er~arten betrifft, 
f 0 finb bie rolitglieber beß mationalrat~eß ~bgeorbnete beß 
jd}wei~etifd}en $oHeß; ber fGtänbetat~ whb ~u>ar \).on ben 
stantonen gewä~(t, allein aud} feine rolitgHeber finb nid}tßbefto· 
weniger feine $edretet bet tantonalen megierungen ober gar 
ber fantonalen fGtaatßtaffen, fonbem fie ftimmen aud} nad} ber 
frü~mn munbeßl>etfaffung o~ne 3nfttuftionen unb eß ent~ 
jd}eibet im fGtänberat~ wie im mati.onar1'C!t~ bie a b j 0 1 u t e 
rol e~ r ~ eit be t fG tim me nb e n. ~ß tft ba~et eine »on \)om· 
~erein un~altbate Q'Cnnaf)me, ban ber stanton ficQ ~abe I>erl'~id}, 
ten u>offen, butd} feine ~ligeorbneten in ber munbeß»erjamm(ung 
~u G;unften beß SWigerß 3U witten, wie eß benn aud} auf ber 
~anb liegt, ban yür biefe ~bgeorl:ineten eine fold}e $erl'~id}tllng 
ganl! un\)erliinblid} unb bebeutungßfoß gewefen wäre. Ueber $er~ 
fafiungen unb @efe~e flimmt man aber einfad} mit 3a ober 
mein ab; $orbe~ane unb meMngungen fönnen an bie ~nna~me 
nid}t gefnü\)ft u>erben, unb eß tft ba~er unuerftänblid}, wie stHiger 
barauß, ban nicQt wenigftenß »on fGeite beß @ronen mat~eß 
ein beöügHd}cr $orbc~a1t gemad}t ",orben jei, et",aß für fid} 
~edeiten ",mo ~nb1id} fönnte aber 

e. strager ",egen mid}terfüffung ber er",ä~nten angeblid>en 
$erl'~id}tung jeitenß beg stantonß iebenfaffß nur .2eiftung feineß 
311terefieg forbern unb nun ift befannt, ban 'Die neue >Bunbeß' 
\.1erfaffung aud} o~ne beten ~nna~me burd} ben fGtanb @rau:: 
bünben 'Die role~r~eit ber fGtän'De erlangt ~at, ",orauß folgt, 
ban bem stläger burd} 'Dag mer~arten beß @to13en mat~eg \.1on 
@raubünben ein fGd}aben nid>t eru>ad}jen ift. 
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~emnad> ~at baß ~unbeßgetid>t 
etfannt: 

1. ~er stant.on @tau'bünben ift l'fHd}ttg, bem stläger »om 
1. 3anuar 1875 an eine iä~rnd}e @ntfd>äbigung l>on brei~ 
taufe nb ~tanten ~u lie~a~ren unb ~",ar I>OU ben bereit~ I> er· 
faffenen maten nebft merAugß~infen ~u fünf ~rOl!ent. - 3m 
Uebtigen ift bie SIlage abgewiefen. 

Die vom Bundesgerichte in seinen Urtheilen vom 22. Juni 1878, in 
Sachen Polari und Consorten gegen den Kanton Tessin, zur Anwen
dung gebrachten Rechtsgrundsätze wurden in vier weitern in Sachen 
ehemaliger tessinischer Beamter gegen den gleichen Kanton rmterm 
25./26. April erlassenen Urtheilen neuerdings bestätigt. 

Lausanne - lmp. Georges Bridel 


