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eber @etßbteten, rebußid burd) ben ~ad)",eig fentuttirenben mer~ 
fd)ulbeng beBfeU;en. ?!ug ber mergleid)ung biefer @efe§egbeftim. 
mungen folgt nun unA",eibeutig, bau bie ~aft~flid)t beg ~abri· 
fanten in ben ~ällen ber litt bieg. eit. ben gleid)en 3n~a(t 
~at ",te in ben ~ällen ber litt. a, b. ij. fid) auf ben gan!en er
",ad)fenen ~d)aben erftredt, fo",eit berfeIbe ~ad)t~eile umfaut, 
bie über~aut>t in merüd~d)tigung fallen, unb bau eine StijeHung 
begfellien nur bei fenfurrirenbem merfd)ulben beg merle§ten eber 
@etßbtden ftatt~aft tfi. m3enn baijer ber ~d)luufa§ beg m:d. 5 
cit. beftimmt, bau im Uebligen big ~um @daffe eineg f~ebielIen, 
biefe ~rage regelnben munbeBgefe§eB ber fomvetente ffiid)ter über 
'oie ~d)abenBerfatfrage nad) freiem @rmeffen unter m3ürbigung 
aller mer~ältniffe urtijeile, 10 barf bieier meftimmung feinenfallB 
ber ~inn beigemeffen ",erben, bau eB bem rid)terIid)en @rmeffen 
an~eimgegcben fei, 'oie in ben bor~erge~enben meftimmungen beB 
@efe§cB .)lrin3i.)liell· ftatuirte ~aft.).lf1id)t t~eHweife aUBbufd){ieUen. 
mielme~r ift biefelbe lebiglid) ba~ht aU berfte~en, bas, info",eit 
baB munbeBgefe§ feine meftimmungen ent~alte, ber ffiid)ter nad) 
freiem @rmeffen an 'ocr ~anb allgemeiner ffied)tBgtUnbfä§e unb 
o~ne an einfd)Iägige meftimmungen beB geltenben fantonalen 
ffied)teB gebunben bU fein, ~u eutfd)eiben ~abe. 

5. meru~t fOMd) 'oie ~d)abengfeitfe§ung beg angefod)tenen 
Urt~eilB auf unrid)tiger m:n",enDuug beg @efe§eB, 10 muU ~u 
fefbftänbiger @rmüHung beg ~d)abenBbetrageB gefd)ritten ",er
ben. l>abei ift nun borm:nem babon auBAuge~en, bau alB ~d)a· 
ben, beffen mergütung stläger AU uedangen bmd)tigt ~nb, nut 
mermögengnad)t~eHe in metrad)t fommen fönnen, unb ö",ar nur 
biejenigen mermßgengnad)t~ene, weld)e ben stlägern baburd) ber· 
urfad)t ",erben, bau i~nen in ~olge beB fraglid)en StobeBfalIeB 
ber Unter~alt entbogen ",irb. l>enn eB bürfen, ",ie ba~ munbeB" 
gerid)t bmitB in feiner @ntfd)eibung in ~ad)en m3~(et (amtL 
~ammlung VI ~. 267) auBgef.)lrod)en ~at, in @rmange1ung be: 
fonberer für 'oie ~abrit~aft.)lflid)t geltenber gefe§lid)er meftim
mungen I bei ber @leid)~eit be~ aU @rnnbe HegenDen ~ed)t~" 
vrinAi~B, 'oie in ~rt. [) beB munbe~gefe§e~ betreffenb 'oie ~aft. 
l'flid)t ber @ifenba~nen u. f. "'. bom 1. 3anuar 1875 in me: 
treff ber ~d)abcnBermittrung aufgeftellten @rnnbfä§e ~ier ana-
log 3ur m:n",enbung gebrad)t ",erben. . 
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6. @e~t man nun ~ie\)on au~, fo erfd)eint eB, ",enn man 
e\nerfeHB ben metrag, ben ber @etiibtete auf m:nmentation unb 
~rAie~ung feiner stinber bei feinem auf annä~ernb 1300 &iß 
1500 ~r. iJu beranfd)lagenben 3a~reBeinfommen 3u uer",enben 
in ber Eage ",ar, unb ben Umftanb, ball er für beren Unter· 
~a!t nur &i3 aur ,Seit i~rer, nad) ben gegelienen mer~ältniffen 
ttwa im 16. m:lterBia~re eintretenben m:rbe1t3fä~igfeit öU lorgen 
~atte, anbererfeit3 'oie ,Sa~l unb baB mUer ber stinber I fo\tie 
beren 9iin3Iid)e mermögengfo~gfeit in metrad)t aie~t, alB ben mer: 
9ältniffen entf.)lred)enb, 'oie ben stliigern gut~uf~red)enbe @ntfd)ii
bigung auf 7000 ~r. nebft ,Sin~ feft3ufe§en, uon ",eld)er ~umme 
inben felbft\.lerftänbltd) 'oie bereit3 barauf beAa~lten mdriige in 
mb3u9 gebrad)t ",erben bürfen. 

l>emnad) ~at ba3 muube3getid)t 
edannt: 

metlagte ift fd)ufbig I ben strägern eine ~ntfd)äbigung ben 
fiebentaufenb ~ranfen, ab3ü9lid) ber barauf berettß be3a~lten 
meträge, nebft ,Stnß 3U fünf vro ~ent feit 25. 3uni 1878, aU 

be3a~len. ' 

IV. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

107. Urt~eiI \)om 22. Dttebe~ 1880 in ~ad)en 
@~eleute sttiem{er. 

A. m:m 13. ~e~tember 1880 trat Eeon~arb striem1er, m3eber 
in Eangen, @~meinbe :ObereM, bor bem me3Irfßgertd)te :Ober" 
egg gegen feine @~efrau St'atf)arina geb. @raf mit einer @~e" 
fd)eibung3tlage auf, in \Deld)er er 9än3lid)e Strennung ber @~e 
unb 'sufvred)ung be3 stinbe~ an bm mater uerlangte. ,Sur me· 
grunDung bieier strage fuf)rte er an: @r ~abe fid) im 3af)re 1849 
umf)elid)t; fd)on nad) 3wei 3af)ren aber fei, ba bie ~rau i~n 
im ~auBwefen nid)t ullterftü~t, fonbern m:lle3 berid)wenbet f)abe, 
ba fie if)n im ~ernern befd)im~ft ~abe u. f. "", Unfriebe ht 
ber ~~e eingetreten, io bafi fid) bie &~egatten ~eimeife getrennt 
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~aben. @r gfaube femer, bie materfd}aff eine3 ber bon feiner 
B'rau geborenen stinDer einem anDern ~ufd}reiben ~u müffen. 3m 
3a~re 1872 fei er l10n feiner g:rau getrennt ~orlJen unb fie 
~aben bH3 ~um 3af)te 1879 getrennt gelebt. 1)amalg ~abe er 
fiel) auf 2ureben feineg ®of)ne3 entfdJloffen, feine g:rau nod}· 
man.~ öu fid) AU ne~men, allein fd}on nad} l1ier ?illod)en fci ~ie· 
Derum bag gleid)e merf)aUen ~u '!age getreten. @egenuber biefer 
@;d)eicunggHage brad)te bie g:rau stat~arina striemler geb. @raf 
an: inid)t fie, fonnem l>ielmef)r ber @l)emann fci eg, ~eId}er 
burd) unf)augftiifterifd)eg, lieberHd)eg Eeben bie g:amHie in inot~ 
gebrad)t unD Daburd) ein ef)eHd)eg 2ufammenleben ltnmöglid} 
gemael)t f)abe. @t f)abe bigf)er feine m~id)ten a!tl @f)emann unb 
mater teinegwegg erfüllt, (labe Die g:amtlie inotf) leiben laffen 
unn ®d)ulben gemad)t; ~eId)e bie g:rau f)abe beaa~len müffen; 
ferner fei e3 aud) einem @l)emanne nid)t erlaubt, I,mit einer 
embern fterumAuöie~en.u wUt s.;,ülfe ber ?illaifenbef)i.irbe l10n @rub 
fei bem @~emanne ,. 2. ein ffeineg s.;,eim~elen getauft ~orben; 
er (labe aber bagfelbe nid)t lange (laHen fönnen, ba er nid}t l)abe 
arbeiten wollen, foni:'ern -U:lleg berbraud)t l)abe, 10 bau bag s.;,eim. 
~efen f)abe berfte\gert unb g:rau unb stinber in eine ~rmen· 
anftan ~a6en aufgenommen werben müffen. ®Väter l)abe er g:rau 
unb stinber wieber öu fid) genommen unb alleg @ute berfvro. 
d)en; alleln fd)on beim m6~elen Der g:amiHe unb i(lreg s.;,aug. 
rat~eg in ber mnftalt ~abe er nid)t einmal ben g:ul)tIol)n be~' 
öal)len rönnen; fo ~abe ~IS benn aucQ nid)t lange gebauert, 6i15 
bag stinb bie rür bagfelbe in bie <0varfaffe gelegten vaar g:ran~ 
fen ~abe abooIen unb big enbHd) 1Jrau uno stinb ~tlieber in 'eie 
~njla1t l)aben aufgenommen Werben müffen. 1)er @l)emann ~abe 
\lIfo gar feinen @runb, bie ®d)eibung 3U \.lerlangen. . 

.sn feiner lllevltf beftritt ber @l)emann striemler Die 1(lm ben 
feiner @!}efrau 6ur Eaft gefegten :tr,atfad}en unb bemetft im 
?illeitern: Wlan feITe nur ben ?ill\lifeul>ater bon @rub anfragen, 
wag bie g:rau fur eine merren fei, bieier (labe eg erfa(lren Ult~ 
11)erbe fagen, baB eg 10 fei, ~ie er gefagt l)abe. 1)er mettreter 
ner @Qefrau bagegen (lieH duplicando an ben aufgeftellten me~ 
~auvtungen feft. 

B. inad) mn~l;\rung ber marteibotträge fcQritt ba~ me3itf~ge" 
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ticQt Oberegg, ol)ne ~nerbnung eineg me~eigberfa~ren~, lofert 
~ur ~ußfällung beg @nbuttf)en~. @eftü§t auf bie @r~ligungen, 
ban 'eag e(leHd)e merl)ältniu ber Eitiganten allerbingß alg 3et• 
ruttet erid}eine, bie @l)efd)eibung aber nur bom @(lemanne ber= 
langt ~erbe, ~ä(lrenb Die @(lefrau biefeXbe nid)t wünfd)e, unb 
baB ned) nid)t jene @rünbe l1erliegen, bie eine @l)cfd)eibung 
netl)wenbig mad)en, im @egentl)eil bie ®d)eibunggflage ben @;eite 
beß @~emanneg alg eine ungenügenb begrünbete erfd)eine, uni) 
eine nod)malige frieblid)e ?illieber\.lminigung bet @l)eleute leid)t 
bentbat fei, l)at bag mesirfggerid)t erfannt: 

1'1. @g feien bie @l)e(eute Eeen~arb unb stat~\ltina stdemler 
geb. @raf für 3~ei 3a(lre (a dato) bon :tifd} un'e mett getrennt. • 

112. 1)ag jfmgfte stin'e biefer ~~e1eute, s.;,ulbreid}, fei ~lil)renb 
biefer 2eit ber Wlutter (relV. ber :tU. ?illaifenbel)ihbe in @rub) 
öu m~ege unb @qie(lung 3ugefl'rocQcn. 

,,3. ~er mater Eeonftarb striemler fei Vfiid)tig, berfelben für 
~nmentathm beg stinbeg ~1;\d)entHcQ 3 g:r. 3u bella~len. 

,,4. ~n stoften finb 3u bC3al)len: 
"a. @erid)tgfojlen •••• g:r. 10 -
"b. 2itatiengfoften •••• rT 1 50 

:tetal : g:r. 11 50 

~eld}en metrag ber @~emann Eeonl)arb fuiemler 6U beliaQlen 
l'fiid}tig ifUj 

C. @egen biefe @ntfd}eibung ergriff ber @~emann Eeonl)arb 
sttiemler oie ?illeiteraie(lung an nag munbeggerid}t. @r ftellt 
fd)riftlicQ Die mnträge: 

1. @15 fei gejlü§t auf Die Urt~eHe ber @~egaume »te(ltobel 
bom 6. g:ebruar 1872 unb belS mesirfggerid)teg >BerlletIanb bOnt 
3. 3uH 187'1, burd} weld)e striemlex ben feine~ g:rau liu :tild) 
unb mett getrennt ~orben, unb in ~blinDerung beß bom .\Be:: 
~irt15gerid)te Oberegg am 13. ®el'tember ab(lin edaffenen Ur~ 
f~eHeg bie giinlsHd)e ®d)eibung ber 3~ifd)en Eeon~arb strientler 
unb statl)arina @raf beftef}enben @l)e auil~uf.pred)en. 

II. @ß fei ber aug bieler @l)e Qerl1ergegangene 9 3a~re arte 
stnabe bem in eigener unb felbftänniger s.;,außl)aUung lebenben 
mater 3ur unentgelbtid}en @r~ie(lung unb öum Unterf}arte 3u 
überlaffen. 
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JII. ~ingegen fei striemIer ber WUmentationßVflidit gegen bie 
\lon i~m gefdiiebene ~rau gänAlid) ~u entbinben. 

1V. @uentueff fei baß >Se~irfßgeridit Dberegg an6u~aIten, ben 
\lon i~m \tleber im Urt~eil er\tlä~nten nod) in ben Wften auf::: 
f1efit~rten @5adiuer~alt burdi naditräglid)e @r~ebungen feftfteffen 
~u laffen. 

D. mei ~eutifler mer~anbrung 1ft feine ber beiben ~atteien 
\lertreten. 

:I)ag munbeggerid}t Aie~t in @r\tlägung! 
1. [Benlt Wrt. 30 beg >Sunbeggereljeg über Drganifathm ber 

munbegred)tgl'flege ben G5runbfalJ auffjefft, bau bag munbeßge::: 
rid)t feinem Urt~ei1e ben \lon ben fantonalen @eriditen feftge::: 
ftefften 5t~atbeftanb AU @runbe ~u legen ~abe, fe folgt barauß 
\lon felbft, bau in ber bunbeggerid)tHd)en Snftan~ neue mor, 
bringen an tf}atfäd)lidjen mef}au~tungen ober >Se\tleifen fd)Iedit, 
~in auggefdjleffen ~nb. m:udi bie 5Beftimmung beg @5d)luUfalJeg 
beg eit. Wrt. 30, \tlonad) bag >Sunbeggerid)t eine Wften\lerueff" 
ftänbigung anorbnen fann, \tlenn \lon ben fantonalen Snftan~en 
>Se\tleife über beftrittene entfd}eibenbe 5tf}atfadien überf}auvt nid)t 
Augetanen \tlorben ~nb, begrünbet feine Wugnaljme ljieuon. :I)enn 
biefelbe be~ieljt fid) nur auf ben ~aff, ban bie fantonalen G5e
rid)te me\tleife über er~ebnd)e 5tt;atfad)en, bie \lor iljnen uon ber 
~artei \tlittHd) be~auvtet unb ~um me\tleife \lerftefft \tlorben ~nb, 
beut;af6 nid)t ~ugeIaffen ljaben, \tleH fie blei erben für unerljebHd) 
erad)teten; bagegen \tlirb babttrd) offenbar feineg\tlegg bie IDlöfI" 
lid)feit gefdiaffen, in ber bunbeggeriditlid)en Snftan~ t~atfäd)lid)e 
meljaul'tungen ober me\tleife, bie \lor ben fantonafen @erid)ten 
gar nid)t \lorgebrad)t be3\tl. angetreten \tlorben finb, nad)au
bringen. 

2. G5eljt man ~ieilon aug, fo tft eg Har, ban im \lotliegen· 
ben @5treitfaffe ~unad)ft \lon Wnorbnung einer Wftenileruoffftän· 
bigung im @5inne beg eilentueffen 9tefurgbegeljrenß beß stlägerg 
nid)t bie 9te'De fein fann. :I)enn SWiger ~at \.lor bem fantonalen 
@erid)te, llad) Wußweiß beß ®erid)t~vrotofoffeg, me\tleife über .. 
~nu~t llid)t in red)tggenügen'Der Wrt angetreten, 'Da feilt ein~igeg 
tiegbeailgHd)e3 morbringen, er uerlange m:bljörung beg [Baifen" 
»ater3 \.lon ®rub barüber, \tlag feine ~taU fur eine fei u. f. \tl., 
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offenbar nidit alg er~ebnd)er .$Be\tleißantrag erfdieint. stläger fann 
fi~ lonad) mit G5runb ni~t barüber befd)\tleren, bau »on i~m 
angebotene me\tleife über er~eblid)e 5t~atfad)en \lom fantonnlen 
®erid)te nid)t ~ugelaffen \tlorben feien. 

3. Sft aber bemnad) auf @runb be~ 5tf)atbeftanbe3, wie er 
bem Urtf)etIe be~ me~id~gerid)te~ Dberegg aU G5runbe liegt, ~u 
entjd}eiben, 10 erfd)eint bie [Beiter~ie~ung al~ nid)t ljinlängn~ 
begrünbet. :I)enn eß 1ft ni-vt erfid)tlidi, bau in ber @ntfd}eibung 
beß me~irfßgerid)teg Dberegg eine unrid)tige Wn\tlenbung be~ @e
feljeg auf Denjenigen 5t~at&eftanb, \tlel~er biefem ®erid)te \lor::: 
lag unD »on iljm aH~ feftftef)enD ängenommen \tlurbe, liege. ~l· 
lerbing~ \tlirb bie mad)l'rÜrung 'Der rid}tigen Wn\tlenbung be~ 
®efeljeß im \lorliegenben ~aUe Dabur~ erid)\tlert, bau im Ur~ 
tf}cUe beß me~itfggerid)teß eine genauere ~ftfteaung ber »om 
@eridite aIg feftfte~enbeg @rgebnifi ber S,ßartei\)er~anblungen an" 
genommenen 5tt;atfad)en, \tlie bag G5erid)t fie mit 9tücffic'flt aUf 
bie in ~rt. 30 beg >Sunbe~gefeljeg über Drganiiatton ber mun
beßred)t15l'yiege bem 5Bunbeggerid)te \lorbef)artenen stomveten~en 
~ätte i,}orne~men folfen, gän~lid) mangelt. Smmer~in inDen ift 
(lug ber mergleid)ung beg mer~anDlungßvrotofoffeß mit bem ge" 
ti-vtlid)en Urt~eHe er~~m~, bau 5tf}a tfad} en, weld)e einen be .. 
ftimmten @t;efd)eil:lUng3grunb bilDen würben, nid)t einmal be" 
ljau~tet unD aud} fold)e, aUß benen bex @5d}luB, bau ein \tleitereß 
,8ulammenleben ber @f}e1eute mit bem }illefen ber @lje un\ler:: 
trägti~ fei, bei rid)tiger m:n\tlenbung beg ®efeljeß mit mO!lj\tlen. 
bigfeit folgen \tlürbe, feineß\tlegß feftgefteUt \tlaren. ?menn tu teil' 
terer ?Rid}tung stläger in feinem 9tefurgbegef)ren fi~ befonberg 
barauf sU ftu~en fd)eint, baß ber gegen\tlärtigen @5d)eibungßf(age 
bereitg eine ~\tleimalige 5temvoralf~eibung ber @ljeleute \loraug· 
gegangen fei, fO ift barauf 6U et\tlibern, baß ~or bem fa~tona~en 
@erid)te, wie fid) aug bem merljan'DlunggvrotefoUe. etgt~t, et~.e 
berartige meljauvtung gar nid)t aufgeftefft \tlurbe, \ltelmef)r stIa
ger nur bef}aul'tete, bau er im Sa~re 1872 ~on feiner ~rauge. 
trennt \tlorben fei un'o ~ierauf big su ber im Saf)te 1879 er= 
folgten }illieberilereinigung ~en iljr fattifd) getrennt gelebt f)abe, 
iUä~renb \len einer 6\tleiten :temj)oratfd)eibung übetaff nid)t bie 
3lebe \tlar. :I)ie er\tlä~nte, in ben ?Refurgbegef)r~n beg stlägerg 
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en.~~~1tene me~auvtung flUH arfo bei meurt~eHung ber gegen
U1adtgen iE'd;etbung~nage, naa, bem in @rlU, 1 ~u~gefiiQtten 
gän~na, aUFer metraa,t. ' 

4. ~rfa,eint aber iomit bie m3eiter3ie~ung beg $träger~ afg 
unbegrunbet, fo ift baß angefoa,tene UdQeif febigHa, ~u be~ 
ftätigen. 

:!lemnaa, ~at baß munbeßgeria,t 
edannt: 

:!laß Urt~eU beß meAitfSgetia,teß Dbetegg I>om 13. iE'e,ptem. 
ber 1880 lUirb in aUen ~Qenen beftätigt. 

V. Oivilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Dift'erends de droit civil 
entre des cantons d'une part et des corporations 

ou des particuliers d'autre part. 

108. Urt~eU I>om 12. lnol>em ber 1880 in iE'ad;en 
lmatt gegen ®raruß. 

A. , 3m ~anton ®raruß betu~te bi~ 3um 3aQTe 1873 baß 
®emelUbelUefen außfa,lieüHd; auf bem ~rin3i,pe ber mürgerge. 
meint,e, fo baü tn aUen ®emeinbeangelegenQeiten, namentlia, 
aua, tn iE'a,ulfaa,en, nur ber ottßanlUefenbe mürger (~aglUen. 
genoffe) ftimmberea,tigt lUar. ~ie bon ber ,ßanb~gemeinbe am 
11. lmai 1873 angenommene $erfaff ungßrebifion beftimmte nun 
im ®egenfa§e ~ie~u in § 89, bau bie iE'd;uIgemeiube auß fämmt~ 
lia,:n inner~~fb. ber ®emeinbe lUoQuenben iE'd;ufgenoffen, ein
fa,lteüIia, berJemgen bem betreffenten iE'a,ulfreife 3ugefel)iebenen 
~anton!, un~ iE'~lUei~erbürger befte~e, lUetd;e feit U1enigften~ 
etnem ~a9r tU elUer Ddfa,aft beßfetben nieberge1affen feien. 
:!labei war im m3eitern beftimmt, baÜ ber iE'a,ulgemeinbe b<d3 

I 
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~ea,t ~uftel)e, inner~arb ber bura, baß ®efe~ feftgefteUten iE'd;ran~ 
ten bie nötf>igen merorbuungen über if>re iE'd;u{e~ ~u treffen unb 
bie $erwaltung beß iE'a,utbermi.\geug öU beforgen; biefelbe ~abe 
bie iE'd;uf~f1ege, fOlUie ben iE'd;ul\)ogt unb bie iE'd;uUeQtet ~u 
U1ä~len. :!len iE'a,ulgemeinben wurbe (§ 11 ber erwä~ntcn mer
faffungßtellifion) bag ffieel)t eingeräumt, für iQre ~ebürfntffe, 
inner~alb ber iE'a,ranten be~ ®efe§e~, $ermögenß, unb .reo~f' 
fteuern ~u er~eben, 'bei beren @tf>ebung bie ~iebergefafit!nen ben 
}Sürgern boUftanbig gleiel)Au~a1ten fillb unb mit feinedei 'befon~ 
bun ~uf1agen be1aftet lUerben bürfen. ®leia,öeitig nC9m bie 
.ßanb~gemeinbe ein neueßiE'd;urgefe~ an, in weld;em an bie 
iE'a,ule gegenüber frü~er 6e~eutenb er~ö~te ~nforberungen gefteUt 
\llurben unb bager aud; eine erlUeiterte ~eittagg~f1id;t beß iE'taa
te~ an bie iE'd;ulaugga6en ber ®emeinben ftatuid Wurbe. S'n 
§ 51 biefeß iE'd;ulgefe~e~ lUurbe in bieier ffiia,tung borgefd)rie:: 
(;en: ,,3ft eine iE'd;ulgenoffenfd;aft nid;t im iE'tallbe, mittelft ber 
fl2infen beg iE'd;ulguteß, ~ubügnd; einer mermögeug", unb ~o~f# 
r,fteuer., lUe1d;e für ~ird;en", unb @)d;uIAlUec'fe bUlammeu 2 %0' 
lI'&ebie9ung~weife 2 ~t. ~er .reo~f beträgt, bie laufenben aUia~t. 
flHd) lUieberfe~renben mebürfniffe nad; lmaägabe ber im gegen~ 
IllUartigen ®efe~e aufgeftenten morfd;riften ~u befriebigen, fo f>at 
f,fie ~ni~rud) auf iE'taatßunterftü~uug. 

,,~aß ~efiait, U1eld;eß fiel) naa, @rfa,.ö~fung borgenannter 
1,~ülfßqueUen Winfe uub iE'teuern) ergibt, ift AU imi miertf>ei:: 
I,len \)om iE'taat, 3U einem $iertQeit \)on' bemienigen ~agwen 
I/ober ®enoffame ~u ü6ernc'Qmen, wela,em bie betreffenbe iE'a,uf# 
/lgeuoflenfd)aft auge9Brt. 

I/met auuetorbentlid;en ~ußgaben, lUie ~eubau ober @rlUei" 
"tetung bon iE'd;ul'Qäufern, mag ber ~antonSfd;ulrat~ um einen 
ben merQäitniffen angemeffenen meitrag angegaNgen lUerben. 1I 

" . 'B. g:üt bie auf ®rUll'O beß iE'd;ufgefelje~ I>om 11. lmat 1873 
tonftituirte iE'a,ulgemeinbe lmatt ergab fiel) im 3a9re 1874 bie 
1/lotQwenbigteit einer @rlUeitetung beg iE'd;u19aufeß, beren $toften 
biefelbe au~ ben if)r naa, § 51 leg. eil. ~ur $erfügung fte9en. 
ben lmitteln 3U bec'fen niel)t im iE'tanbe lUar; fie lUanllte fia, 
nun ~unäd;ft an ben :taglUen lmatt, in beffen ~igent9um baß 
iE'el)uff)ilUß ftanb unb wela,et I>or bem 3ntrafttreten ber neuen 


