
64.2 B. Civilrechtspflege. 

en.!~~ltene }Be~au\)tung flUH aff.o bei }Beutt~eifung ber gegen
Wadtgen~cl}et'eungßffage, nan, 'eem in @rw. 1 ~ußgefü~den 
gän~Hn, auser }Beftan,t. ' 

4. @tfcl}eint abet f.omit 'oie .smeiteqie~ung beg stfägetß aIg 
u~b.egtün'eet, f.o ift bag angef.on,tene Urtf)eH lebignel} ~u be" 
ftahgen. 

~emnan, ~at bag }Bunbeßgerin,t 
edannt: 

~ag Udf)eil beg }Beöirfßgetiel}teß Dberegg ilom 13. ~e\)tem" 
ber 1880 Witb in aUen 5rf)eiIen beftätigt. 

V. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

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

ou des particuliers d'autre part. 

108. Utt~en ilom 12. ino\)embet 1880 in ~ael}en 
imatt gegen @ratuß. 

A .. 3m stanton @!arnß betu~te biß 3um 3af)te 1873 baß 
@e~etubewefen a~ßfn,ließncl} auf bem ~tin3ive ber }Bütgetge. 
metub.e, t bau tu aUen @emeinbeangefegenf)eiten, namentlin, 
auel} tn ~el}u(fael}en, UUt bel' .odßauWefenbe }Bürget C5ragwen. 
genoffe) ftimmbereel}tigt War. ~ie Uon ber Eanbßgemeinbe am 
11. imai 1873 angenommene metfaffungßre\)ifion befUmmte nun 
im @egenfa§e ~ieAu in § 89, baa 'oie ~cl}ulgemeinbe auß fämmt~ 
nel}~n ~nner~~rb. ber @emeinbe Wo~nenben ~d}ulgenoffen, ein, 
fel}ltealtel} berjemgen bem betreffenben ~d}ulfreife 3ugefcl}iebenen 
~antong= un~ ~~wei3erbürger beftef)e, welcl}e feit wenig~eng 
etuem 3a~r tu etuet Ddfd}aft beßfelben niebetgeIaffen feien. 
~abei War im .smeitern beftimmt, baß ber ~d}urgemeinbe baß 
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~ed}t 3uftel)e, innerl)alb bel' butn, baß @efe~ feftgefteUten ~d}tan" 
fen 'oie niltf)igen merorbnungen über if)te ~d}u(elt 3U treffen un'o 
'oie merwaltung beg ~d)ul\)ermögeng 3U bef orgen j biefelbe f)abe 
bie ~d)ur\)jlege, fowie ben ~d)U(bogt un'o 'oie ~cl}uffef)rer AU 
wäf)len. ~en ~d)uTgemeinben ~1Jurbe (§ 11 bel' erttläl)ntcn met· 
faffungßrebijhm) baß ffied}t eingeräumt, füt il)re }Be'Cürfniffc, 
innerl)atb 'ocr ~d)ranfen beg @ele§e~, mermögen~, un'o stovf' 
fteuern öU erf)eben, ßet 'ceren @rf)ebung 'oie 9llebergefafft!nen ben 
mürgem \)offftänbig gleid)~ul)aften finb unb mit feinerlei befon~ 
hm m:ujlagen belaftet werben bürrelt. @letd)öeitig ncf)m 'oie 
~anbßgemeinbe ein neueß~d)u{gefe§ an I in weld}em an bie 
Gd)ule gegenüber frül)er be~eutenb erl)öf)te m:nforberungen geftefft 
ltlurben unb baf)er aud) eine erweiterte ?Seihaggvjlid)t beß ~taa· 
teß an 'oie ~cl}urau~gaben bet @emeinben ftatuirt Wurbe. 3n 
§ 51 'oiefeß ~d)uIgefe§eß wurbe in 'oiefer ffiid)tung \)Orgeld)rie~ 
ben: ,,3ft eine ~d)ulgenoffenfcl}aft nid)t im ~tanbe, mittelft bel' 
!1,Stnfen beß ~d)urguteß, 3uöüg1fd) einer mermögenß'" unb sto~fl 
"fteuet, we1d)e für stird)en~ un'o ~cl}ulAwecfe 3uiammen 2 %01 
"beslel)ungßtlJeife 2 ~t. \)er sto~f beträgt, 'oie laufenben aUiäf)r. 
find) wiebertel)renben }Bebürfniffe nacl} imabgaße ber im gegen,. 
"tlJärtigen @efe~e aurgeftefften motfcl}riften 3U befriebigen, fo f)at 
flfie m:nfvrud) auf ~taat~unterftü§ung. 

,,~aß ~efiait, weld)e~ ~d) nad) @rid)öVfung \)orgenannter 
l/~ülf~queUen (,Sinfe unb ~teuem) ergibt, tft AU brei miertl)ei" 
f,len bom ~taat, ~u einem miertl)eH bon- 'oemienigen ~agwen 
"ober @enoffame 3u übernef)men, weld)em 'oie betreffenbe ~d)ul$ 
"genoflenfd)aft angef)ört. 

,,?Sei aufierorbentIid}ell m:ußgaben, wie 9leubau ober @rwei" 
Ilterung \)on ~cl}utf)äufern, mag 'oer stantonßfel}ulratl) um einen 

'oen merf)äitniffen angcmeffenen }Beitrag angegaNgen werben. /1 
fI • 
. B. ffür 'oie auf @runtl beß ~d)ulgefe~eß \)om 11. imat 1873 

fonftituirte ~d)uIgemeinbe imatt ergab lid) im 3af)re 1874 'oie 
m.otQwenbigteit einer @rweiterung 'oeß ~d)ulf)aufe~, beren stoften 
biefelbe auß ben if,r nad) § 51 leg. eiL 3ur merfügung ftel)en. 
ben imitte1n 3U becfen nid)t im ~tanbe wat; fie Wanbte fin, 
nun 3unäd)ft an ben 5ragwen imatt, in befren @igentf)um baß 
Gd}uIl)auß fhmb un'o weld)er \)or bem 3nfrafttteten ber neuen 
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®,d}ulotganifation bie Sd}ulbetWaftung gefÜ~tt unb bemgemä~ 
flh bie nßtl}igen Sd)uUofaHtäten unb beren 3nftanbt)aHung ge::: 
fotgt l}atte, mit bem @efud)e, et mßd}te in feinen stoften bie 
Sd)ur~au~erweitetung au~fül}ren. ~er ;!agUlen IDlatt befd}Io~ 
inben am 11. !Uuguft 1874, biefe~ @efud) abllu!el)nen unb bie 
Sd}ulgemeinbe feIbft bauen AU laffen, i1)r abet ba~ Sd)ult)au~ 
a~3utreten unb ben sragwen~@emeinberatl} mit ber &Ugrüt)rung 
btefeg mefd)luffe~ ~u beauftragen. ~ie Sd)ufgemeinbe IDlatt nal)m 
nun ~u ~ecfung ber il}r erwad)jenben mauau~fagen, weld}e fid) 
auf etwa 34 000 ~r. belaufen, ein !Unleil)en auf. ::t.urd) bie für 
~er3htfung biefe~ &nlei1)en~ erforberlid)en meträge ergaben fid) 
1lt ben Sd)ulred}nungen ber @emeinbe IDlatt aUjä9rHd) erl)ebHd, 
erl)ßt)te ~efi3ite; fo in ber »led)nung für 1875 ein ~efillit VOlt 

1563 ffr. 43 ~H.t, in ber »led)nung ritr 1876 ein fold)e~ VOlt 
3172 fft. 56 ~tg. ullb in berjenigen rnr 1877 ein fold}e~ bon 
5079 ffr. 56 ~t~. ~ie Sd}ulgemehtbe IDlatt erljob in me3u9 
auf biefe ~efiAite ben &nfVtud), ba~ Diefeiben gemä~ ~ht. 51 
~bf· 1 unb 2 beg Sd)urgefe§e~ \)om 11. IDlai 1873 llU brei 
?8iertl}eilen bom Staate unb AU einem hBiertl)eif vom ;!agUlen 
IDlatt gebeelt UlerDen müffen. ~er sragUlen IDlatt etfläde fid) ~u 
Uebernat)me beg auf i9n entfallenben miertgeilg bereit, bagegen 
lel)nte Der stuntongfd}ulratl), mamen~ be~ Staateg, bie il)m an
geronnene Uebernaljme ber übrigen brei miertl)eile ab unb eg 
WurDe biefe Sd}lusnal}me aud) ~om matl)e beg stanton~ @laru~ 
burd) mefd)luß bom' 14. &uguft 1877 beftätigt, wefentnd) auB 
b:m @r~nbe, weH !Uugtagen für Sd)ul~augbauten unb alfo aud) 
bte ffiSerötnfung von fold)en nid)t AU ben aUiä~rnd) Ulieberfe~ren
ben, mebürfniffen im Sinne be~ § 51 &L 1 beß Sd}uTgeie§eß 
gel}ßren unb bemgemäs nid)t in bie ~efiAitbmd)nung eingefteUt 
werben bürren, bieImel)r für bie metl}eiligung beg Staate~ an 
Gd}ulljaugbauten ein3i9 bag britte &tinea Deß § 51 eH. mau, 
gebenb fei. 

C. 91ad)bem mergleid)ßberfud)e frud}tloß geblieben waren unb 
anberUleitige gerid}tlid)e &ufttitte vorangegangen waren, trat bie 
Gd}ulgemeinbe IDlatt beim munbeggerid}te gegenüber bem Staate 
@(arug Hage nb aUf. 3n i9rer strage bom 21. ~j)rir 1880 ftellt 
fie bie &nträge: @ß fei ber Staat (m~fug) beß stantonß @Ia: 
lUß fd}ufbig, an3uetfennen: . 
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L bau fOUlo~t bie ffiSer3iniung arg bie amodifationßUleife mücf~ 
~al)lung 'oer bOlt ber Sd)urgemeinbe IDlatt für bie !UuBrül}rung 
ber bortigen Sd)ul~außbauten tontra~irten Sd)ulb nad} § 51 
beg gtarneriid)ell @efe§e~ .betreffen'o bag Sd)ulroefen bom 11. IDlai 
1873 ~u ben taufenben aUjlif)did} Uliebede~renben mebürfnilien 
ber genannten Sd)ulgemeinbe gel}ören; 

2. bau bemgemäß ber beffagte ~igtug id)ulbig fei, bag nad} 
@rid)ßl'fung ber geie§lid) Aulliifigen ©ütfßquellen fid) ergebell'oe 
~efiöit ber bie merAinfung unb mücfAaf)lungßquoten ber fmglid)en 
mauld)ulb umfaffenben ilil)did)en Sd}ulgemeinbered)nungen von 
IDlatt 3U brei miertl)eilen 3U übernel)men; 

3. bau in !Unroenbung ber vorftebenben @runb\ä§e ber bey 
Uagte ~i~tug l'~id)tig fei, Der sttägerin I unter ffiSorbel}alt il)rer 
",eitern ffor'oerunggred}te, bie ftreitigen ~efiöit1ieträge Vro 1876 
big unb mit 1879 bon lsujammen 3105 ffr. 80 ~tg. 611 be1sa~. 
leu, unter stoftenfolge. 

,Sm megrünbung wirb im ~eientHd)en angebmd}t: ~ie @nt# . 
fd)eibung übet bie stlage l)ange bon ber ~ug{egung ab, Die man 
bem § 51 beß gfarner. Sd)utgefe§eß gebe. ~enn nun bag britte 
~emma Diefeg ~aragravf)en nid)t bort)anben Uleire, 10 würbe bie me~ 
gdin'oetf)eit beg stfagebegel}reng feinem ,Sweife! unterliegen. ~enn 
nad) bem erften 2emma Diefeg § 51, we1d)eg Die moraugfelJungeu 
feitfteUe, unter Ulefd)en eine Sd)ufgemein'oe &n11'rtld} aur Staat~~ 
unterftu§ung f)abe, Jei f)ie~u febigHd} geforbert, baa eine ®e
mein'oe bie laufenben alliäQrlid} wiebedef)ren'oen mebürfniffe ber 
Sd)ule mittelft ber Siufe iQreg mermögeng unD ber IDla~imal~ 
anfä§e . if)rer Steuern nid)töu liefriebigen im Stanbe lei. ,Su 
ben "laurenlJen af1jäQdid) Uliebetfel}renben mebürfniffen" ber 
Sd)ulgemein'oe gef)öre nun alier geUliB aucQ bie @rfüllung ber 
metpf{id}tungen, roeld)e bie @emeinDe ~u Sd)ul~lDecfen in meAug 
auf meqin;ung unb &mortifation \)on mauanfeif)en eingegangen 
ljabe. mad} ben beiben eriten &bfäl}en lJe~ § 51 l)abe aIfo bie 
@emeinbe gegenüber bem Staate unD bem ;!as",er. einen med)tg~ 
anfj)rud} aur UebernaQme eineß ba l}erigen ~efi~iteg, be6ieQungg~ 
weile jei ~e bered)tigt, if)re baf)erigen &uglagen in if)re med)
nung beQufg ber @rmittrung beß ~efiAitß ein3uftellen. ©ieran 
werbe mm burd) baß britte ~emma beg angefüf)rten § 51 nid)tß 
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geän~ert. 3m @egenfa§e ~u ben beiben erften m:bfii§en beß § 51 fta· 
tuire bag britte Zemma biefeg ~atagra~f)en nid)t eine med)tgvf1id)t 
beg Gtaateg, fonbern fteffe CI5 ing freie @rmeffen ber Gtaatßbef)ör:: 
beu, ob unb Uleld)en meitrag biefelben an auuerorbentHd)e m:uß:: 
gaben ber Gd)ufgemeinbe reifteu Uloffen; anbererfeitß mad)e baß· 
felbe aber aud) ber @emeinbe nid)t aur ~f1id)t, einen einmllHgm 
st'avttalbeitrag beg Gtaateß auf biefem ?mege nad)Auiud)en fon'" 
bem elS fei, Ulie bie ?mortfaffung ber fragHd)en @efe§eßrt:ffe er:: 
gebe, ber @emeinbe bie ?maf)! geraffen, ob ffe einen fold)en ein· 
maligen meitrag an bie maufoften nad)fud)en ober aber f)ierauf 
ller~id)ten unb gemäu ben llorf)ergef)enben merUmmungen beg 
§ 51 bie fid) in ffolge IDeqinfung unb m:mortifation ber mau· 
fd)ulb läf)rHd) ergeben'cen m:ußlagen in if)re med)nung einfteffen 
unb bie :1)edungbeß fid) nad)@rfd)övfung if)rer gefe§lid)en @in
naf)mqueUen ergebenben :!JefiAiteg ll.out Gtaat unb ~agUlen \ler· 
langen Uloffe. :!:laIS brUte m:Unea belS § 51 f)abe UlefentHd) nur 
für fold)e @emeinben mebeutllng, Uleld)e finanöieff feIbftänbiger 
gerterrt feien unb ein gröuereß ~d)urgut befi§en. ffür fold)e @e:: 
m:inben f,önne eß llortf)eHf)aft fein, einen einmaligen st'a.vital. 
beItrag 3u erf)arten, ba fie afßbann fid) mit einem Ueinern m:n· 
feif)en begnügen unb in ffofge beffen if)re läf)rlid) Uliebedef)ren' 
ben m:nlSlagen inff. IDeröinfung unb m:mortifation ber maufd)ulb 
<lug ben ,Sinfen if)telS Gd)ulguteß of)ne ober UlenigftenlS of)ne 11 0 H" 
ftänbige 3nanfvrud)naf)me if)rer ~teuerfraft berheiten tönnen. 
IDeit müdfid)t f)ierauf fei benn aud) bag britte m:nnea in bag 
@efe~ aufgenommen Ulorben. :1)ie mid)tigfeit bi,efet 3ntervreta· 
tion ergebe fid) aud) barauß, bau' man bet ~nnaf)me bet ent" 
gegengefc§ten m:uglegung, Ulte ber st'llltton @(arulS. fte llerfrde, 
alt einet SRlifutbWit gelange. ?menn nämlid) Ulirflid) , Ulie ber 
Gtaat @larug. bef)aupte, eine IDerpf1id)tungbelS Gtaateß, an bie 
:1)edllng ber fid) in ffolge bon Gd)ulf)augbauten ergebenben :1)e$ 
fi~ite bei~utragen, nid)t bertänbe; lie3Ul. bie lieiben erften m:bfä§e 
beß § 51 f)ietaUT ntd)t ~u be~tef)en Ulären, fo ergäbe fid) bie 
m:nomaHe, bau biefe :1)efiöfte überf)aupt gar nid)t gebecft Uletben 
rönnten, alfo bie @emeinbe burd) baß @efe§ ~ur @infteffung 
if)rer ,8af)Iungen genötf)igt Ulütbe. :1)enn bie .9ü1fßmittel ber 
~d)ulgemeinben feien gefe§fid) begren~t; über bie bom @efelje 
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augetaffene IDe~~imalfteuer \lon 2 %0' beAlef)unglSweife 2 ~r. -\,et 
jtopf, bfttfe bie @emeinbe nid)t f)inauggef)en. :I>er Gtaat lie· 
~aupte nun freUid), bie ~f1id}t öur m:ugfur,rung ber erforber1id)en 
Gd)utf)außbauten be!w. ~ur me3al){ung ber bat;etigen m:ußlagen 
liege bem ~agUlen ob, unD 'bie @emeinbe f)ätte, bebor fie gegen 
ben Gtaat ffag~nb auftreten rönne, ~unäd)ft ben ~agUlen be
langen unb blefem gegeniiber ben ~roöe§ in affen 3nftauöen 
burd)fiif)ren il'ffen. m:Uein bag lei nid)t r\d)tig. IDor ber ~infi'tf)" 
rung beß neuen Gd)ulgefeljelS bom 11. IDeal 1873 fei afferbingß 
bie Gd)ulllerwaftung bem ~agUlen ~ugeftanbm unb f)alie bielet 
bemgemäfi für bie- erforberfid}en Gd)uUofantäten geforgt. illad)
Dem nun aber balS Gd)ufgefelj 110m 11. IDeal 1873 bie neue 
Gd)ulgemeinbe gefd)affen t;abe, liege bierer bie Olif~rge fi'tr 'oie 
nötf)igen Gd)uUofalUäten ob; benn eitte IDet~fnd)tung belS ~ag~ 
Uleng, l)iefür öU forgen, fpred)e Daß @efe§ nirgenbß aug, llieI~ 
mef)r lege baßfelbe bem ~agUlen ein3i9 unb. affein bie IDerpf1id)' 
tung auf, einen miedet an Die :1)edung beß jäf)rlid)en :1)efiötteß 
bei3utragen. ?menn enblld) ber Gtaat gegenüber U)rer fforberung 
einwenbe, ban fte 3U @rf)ebuug berfeIben beuf)alb nid)t legitimid 
fei weil fie gar nid)t @igentt;i'tmerin be~ ~d)ulf)aufeß in IDeatt 
{et; fo müffe bagegen bemerft werben: m:fferbingß fei balS Gd)ul· 
~aulS in IDeatt nod) nid)t auf ben mamen ber Gd)ulgemetnbe 
im @runbbud)e umgefd)tieben; affetn bielS lei ein3ig un'o aUein 
eine ffo{ge ballon, bau bie Gtanbeßlommiflion 'oeß st'antouß @fa= 
ruß bie i,)om ~agUleu unb 'oer Gdjulgemeinbe beantragte Um::: 
fd}reibung im @runbbud)e mit ~Udfid)t auf Den gegenUlärtigen 
. $ro/ieu . uuterfagt ~abe. :I>ie Umfd)tetbung im @ruubbud)e fei: 
i'tbrigenß, wie beg illäf)ern ~uggefüf)rt ~I)irb, ~ad} ~la:nerifd)~m 
med)te liUt @twerbung belS @tgent~um~ gar md)t notf)tgj en~hd} 
romme auf bie ffrage belS @igeut~umlS am Gd)u{~aufe gar md)t~ 
an Da Dem Gtaate gegeni'tber gemäu m:rt. 51 cit. nid)t bet 
@i~eut~ümer beg Gd)ulf)aufelS, fonbern bie Gd)uIgenoffenfd)aft 
bered)tigt fei. ,,' . 

D. 3n feiner st'lagebearttwortung tragt 'oer fftgfug beß st'an< 
tong @larulS auf m:bmeHnng ber stlage unter stoftenfolge an 
unb bemedt im lffiefentlid)en: mad) wie \lor bem ~a~re 1873 
fei ber ~agUlen IDeatt @igentf)ümer beß Gd)ulf)aufe~ in IDeatt 



648 B. Civilrechtspfiege. 

unb ~abe für bie fih Me ~d)ule erforberlid)en ~ofaHtäten auf 
feine außfd)lie~nd)en stoften aU forgen, wobei ber etaat lebig· 
Hd} um einen rreiwiffigen }Beitrag angegangen Werben tönne. 
;!lie ed}ufgemeinbe ,ei nid}t bmd}tigt, ben ~agwen, weld}er 
übrigenß na~eAu auß ben niimHd)en ~erlonen, wie 'oie ~d)u{:: 
gemeinbe, befte~e, \>on biefer mer~jlid}tung ~u entraften, im ~e· 
gentfteU fei fie \>er\)jlid}tet, iftr lRed)t bem ~agwen gegenüber uor 
allen 3nftan~en 3U t>erfofgen, bct>or fie gegenüber bem ~taat mit 
einer ~orberung auftreten fönne. ;!lie beabfid}tigte Uebertragung 
beg @igentf)umg am 6d}ulf)aule auf 'oie 6d)uIgemehtbe fei, weH 
eine &biinberung ber 6ad)fage int>o{\>irenb, nid}t ~u{äffig gewefen. 
;!lie t>on ber SWigerin t>ertretene 3nter~retation beg &rt. 51 beg 
6d}ufgefeieß ftelle fid} arß eine burd)auß unrid)tige bar. ;!ließ 
ergebe fid) fo1tlo~r auß bem ~ortlaute beß ~ele§eß aBl auß ber 
@ntfte1tung1Sgeid)\d)te unb ber bHlf)erigen &nWenbung begreIben. 
;!laß ~ere~ unterid)eibe in gan~ un~weibeutiger ~eile ~wifd)en 
laufen ben affjiif)rHd) koiebetfef)renben }Bebürfniffen ber 6d)uIge. 
meinbe, 3U beren 2:ledung ber 6taat, Wenn 'oie gefeljHd)en ~üffß" 
mittel ber ed)uIgemeinben nid)t aUßreid)en, in beftimmtem mer· 
~ältniffe beitragen miiffe, unb~\l.1ild}en auuerorbentlid)en &ug::: 
gabfn, an weId)e benm-aupjlid}tigen nUI: frei\l.1il'!ige -6taatßbei. 
träge in &u~fid)t gerteIlt werben. }Bauaußgaben unb beren mer::: 
~inlung geftören nun ge\l.1in ~tt ben au(lcrurllentIid}en unb nid)t 
3U ben laufenben allidf)rlid) wieberfe1trenben &ußgaben. eobann 
feien ~ei merat~ung be,ß ~efe~egentwurfeß im breifad)en Eanb· 
r.atqe am 18. ~ebruar 1873 gegenüber bem urf\)rünglicqen @nt~ 
wurfe beß stantonßfd)ufrat~eß I wefcber eine recqtlid)e }Ber,))jlid):: 
tung beß Gtaateß in feiner meAie~ung in baß ~efe~ ~abe auf::: 
ne~men wollen, eine lRei~e \>on lK6änberungßanträgen geftellt 
worben; t>on bleien Qabe ber &ntrag 2 gerabe baß ent~alten! 
wag nun bie .fi'liigerin aug bem ~efe~e ~erauglefen Wolle. 2lffein 
biefer &ntrag lei nid)t angenommen, fonbern fd)HeuHd) ber frag: 
lid)e ~aragral'~ ~ur niiqern lRebaftion auf ~runb ber ftaUge. 
funbenen &bftimmungen an ben stantongfd)ulratQ 3urüdgewiefen 
worben, auf beffen morfd)Iag er bann in ber ~um ~eie§e ge:: 
Worbenen S:affung in ber ei§ung beß breifad)en Eanbrat~eß t>om 
5. rolilq 1873 angenommen worben fei. ~ernet fei ~u bemerfen, 
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ilau bie Eanbggemeinbe am 2. IDlai 1880 getabe mit lRüdf~d}t 
auf ben t>orHegenben ~ed)tßftreit folgen be abgeänberte ~ebathon 
beg Eemma 3 be~ § 51 beg ed)ulge\e~eß \>om 11. rolai 1873 
ttO~ ber @ini'Prad)e ber stlilgetin mit @inmutQ angenommen 
~abe: ,,&n auuetorbentlid)e &u!;lgaben, wie ~eubauten ober @r· 
I/weiterungen befteQenber Gd}ulQäufer, für weld)e .l'em ~antong. 
1Iid)uIrat~e einHiulidje ~Iäne ~ur ~eneQmig~.ng ~mgereldjt Wor· 

ben finb leiftet ber etaat einen ben met~a{tntffen angemeffe:: 
:nen }Beitrag, weld)er 20 Ofo ber ~e\antmtbaufoften ~id}t übet::: 
1,fteigen Darf. &uf }Betidjf unb &ntrag beg stantonß1d)ultat~eg 

wirb Die ~rßse biefeg auß6ube~aQrenben EanDeßbeitrageß DUtdj 
:Eanbammann unb ~at~ enbgftltlg feftgeie~t. ;!lie übrigen ba-
11~erigen stoften qaben 'oie BetreffenDen 'itagw~n eber ~enoffa· 
flmen ~u beftreHen, lofern nad)weigHd) ffbaß IDla~tmu~ Der ~~ul::: 
f/ fteuer nid)t außreid)t, um innert funf 3aQren bte 'oaQertgen 
"stoften ab3utragen.'1 Gd}on ~~r~er. fei .§ 51 b~ß G~ulgeie~eg 
l)on ber Eanbggemein'oe autqenhfd) tu btelem etnne mter'Prettr! . 
worben; in einem ~e,e~e über bie }Bergfd)Ulen t>om 8. 3um 
1879 (§ 4 begfeIben) fei nämlid) bereit~ ber ~ruubfat au~ge::: 
i~tod)en, bau edjul~aus&auten unb gröuere ~e'Paratuten bem be::: 
treffen ben ~agwen 3ur Eaft fallen, unb bau ber Stanton~fd)ul:: 
rat1t bered}tigt fei, an iold)~ ~u\3erorbenf~id); &u~g~be~ einen an# 
gemeffenen meitrag ~u be'lOtlltgen; babel fet au~br~dltd) auf § ?1 
beg Gd)urgele~eg uerwiefen. 3m ~eitern lei berett~ burd} ~tr:: 
fular beß stantongfd}uIrat~eß an l>ie iämmtndjen 6d)u1'Pjlegen 
ile~ stantong t>om 9. &uguit 1876 i)arauT aufmerfiam gemad}t 
worben bau an @tweiterungen unb mergrßj3erungen ~on ~d)ul. 
f>iiuler~, bie wie ~eubauten betrad)tet we:ben, n~d) § 51 be~ 
@)d)ulgefe§eß beim stantonßid)ulrat~ um emen }Bett~ag nad)ge< 
fud)t werben fönne, wobei bann aber ielbftuerfiän'oltdj ber be:: 
treffenbe ~agWen ben lRej1 ~u beden ~abe unb ban be,mnad) b~::: 
~erige ~often in ,8utunft &ei @rmUtelung beg ftaathd)en }B7t$ 
trageg an bag jäf)rlid)e 2:le\lAit auß ben ~ed)nungen eIimintrt 
werben müf3ten. Sn biefem einne lei aud) baß @e!e~ Durd}. ben 
jtantongfd)ulrat~ feltQer ge~anbqabt worben, worut aur etuen 
~efd)ht~ beßielben Mm 26. S:ebruar .~877 betr:ffenb E.an~eßJub$ 
1lention für ben 6d}ul~außbau in ~afeH~, loWte auf bte ubttgett 
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tlon 19m in feiner bie @emeinbe IDlatt betreffenben Sufd)rift an 
~an'oammann unb ~atl) tlom 27. 3uni 1877 aufge3a~lten ~älIe, 
",eId)e 'oie @emein'oen ©agfen, ~iei)ern! ~d)ttlän'oi un'o foBett. 
fd)ttlanben betreffen, tlerttliefen ",erbe. 

E. ~ug ber ~eVm Der Stlägerin ift f)eruor3uf)eben: @ine vriuate 
ober öffentlim red)tHd)e merVfiidjtung beg %agttlen IDlatt I bie 
in ~tt1ge ftef)en'oen ~d)ulf)au~baufoften ~u tragen, beftef)e nid)t; 
eine vribatredjtlid)e mervfiid)tung f)abe bor 1873, 'oa ja ~d)ul" 
gemeinbe un'o %agttlen ibentifd) gewefen feien, nid)t entftef)en 
fönnen; eine öffentnd) red)tHd)e mervfHdjtung fl'red)e bag @efelj 
tlom 11. IDlai 187 3 nirgenb~ aug. @era'oe bag foBergfd)ufgefelj 
tlom 2. 3uni 1879 unb 'oie ~djulgefe~reuifion bom 2. IDlai 1880, 
",eld)e ber mef[agte anfiif)re, beweifen bieg unb hmd)en fomit 
3u @unften ber Stfägertn, benn fte 3eigen, baß ba, wo eine mer< 
~fiidjtung 'oeß %agwen f)abe ftatuirt werDen ttloffen, bieg au~" 
brüdlid) f)abe gefd)ef)en müffen; uon einer rüdroirfen'oen ~nwen:: 
bung ber @efe~eßrebifion uom 2. IDlai 1880 auf ben tlodk· 
genben, fd)on tlor bem betreffenben ~anbggemeinbebefd)luffe ge
rid)tlid) anf)ängig gemad)ten ~aff fönne felbftuerftänbfid) nid)t 
bie ~ebe fein. ~ud) bie @ntftef)ung~gefdJtd)te be~ § 51 beg @e:: 
feljeß tlom 11. IDlat 1873 fvred)e uöfHg !su @unften ber sttä· 
gerin unb feineßttlegß 3u @unften beß metlagten. }!Benn mait 
baß )ßrotofoff ber ~f~ung beg 'oreifad)en ~anbratf)eß bom 18. 
~ebrnar 1873 forgfältig vrüfe, fo ttlerDe man fid) iiber~eugenr 
baß ber ~ntrag 2, weld)er, ttlie meUagter fetbft ~ugebe, bie bon 
ber Sl'iligerin \ledretene ~nfd)auung un~ttleiDeutig außfvred)e, fit 
ben betreffenben ~bftimmungen 'oer ~ad)e nad) angenommen unb 
nut ~u nä~erer rebaftioneffer ~eftfteffung an ben stautonßfd)ul· 
rat~ lsurüdgettltefen ttler'oen fei, bagegen fei 2lntrag 7, ttldebet 
bie bom ~taate nunmc1;r \)ertretene ~u1S{egung entf)alte, mit affen 
gegen ~iUei Gtimmen berroorfen iUorben. @nbHd) feien aud) bie 
~u~füf)tungen bes foBef(agten über bie btß~erige ©anbf)abung beg 
@efe~e~ feine1Sroegß berocHenb. 

F. ,sn feiner 1luVm befämvft 'oer >Beflagte bie ~ußfÜf)tUngen 
ber mevm in affen ~idjtungen un'o betont in~befonbere: @r f)abe
nid)t be1;auvtet, ban bie tlon 'ocr ~anb~gemeinDe am 2. IDlai 1880 
angenommene ~e\)ifion beß § 51be1S Gd)ulgefe~e~ uom 11. IDlai 
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1873 eine aut1;entifd)e 3ntervretatiolt 'oiefer @efe~eßfteffeentf)(tHe 
unb baß berfelben rüdiUidenbe straft beilsumeffen fei, affein '0 i e 
foBebentung f)abe biefe!be benn bodj unter affen Umftänben, baB fie 
bom %age il~reß 3nfrajltreteltg alt aud) auf ben bodiegenben ~aff 
an~uwen'Den fei, 10 baB baß med)t~bege9ren iebenfaffß nur füt 
bie Seitbauer big 3um2. IDlai 1880 gutge~eißen ttler'oen fönnte. 

G. met ber f)eutigen merf)anbtung f)aHen 'oie $ertretet ber )ßar, 
teien bie gejtelIten ~nträge unter eingef)enber foBegrunbung aufred)t. 

1laß munbeßgerid)t ~ie9t in @ r ttl ä gn n g: 
1. mad) 2ttt. 27 Siffet 4 beß ~un'oeßgefe~eg über Drgant. 

fation ber munbegred)tllvfiege beurtf)eHt baß mun'oeßgedd)t ct\lif· 
red)tlid)e ~treitigfeiten Attlifd)en Sl'antonen einerfeitg unb storl'o, 
rationen unb )ßribaten an'omrfeitß, wenn ber ~treitgegenftan'o 
einen Sjaul'twertf) \)on ttlenigftenß 3000 ~r. f)at un'o bie eine ober 
anbete )ßartei eß \ledangt. 1la nun im \lorHegen'oen ~affe ein stan" 
ton ar~ menagter erfdjeint, ber ~treitgegenftanb einen Sjauvtwertr, 
bon über 3000 ~r. f)at, unb bon Der stlligcrin ber ~ed)H~ftreit 
beim munbeßgerid)te an~ältgig gemadjt ttlurbe, 10 tft bie stomveten~ 
beß muntei5gerid)teß 3iUeifelloS begrün'oet, fofern eS ~d)um eine 
cttlHredjt!id)e Gtreitigteit f)an'oert. ~ud) re~tere morau~fe~ung aber 
mUß aiß f)ergefteat betrad)tet ttlerben, Denn eß tft feitenß beg 
stantong ~raruß 'oie stom~eten~ be~ ~unbeßgeridjteg nidjt be, 
ftritten ",or'oen, unb eß mufi bemgemäß angenommen ",erben, 
bau nad) bel' @efcijgebung beß stantonß @{aruß bie ~on bel' 
stliigetin geftii~t auf § 51 beß glarnerfd)en Gd)ulgefeljeß geHeut 
gemadjte ~or'oerung afferbingg aig ci\)Hred)tlid) uerfolgbarer ~n~ 
fvrud) ex lege ~u betrad)ten fet. 

2. .$Seftagter f)at nun 'oer strage 3unlid)ft 'oie mef)auvtuvg eut, 
gegengefteat, bau stIligerin, be\lor fte mit einer ~orbenmg gegen 
ben Gtaat auftreten rönne, aunlid)ft ben %agiUen IDlatt belangen 
unb ben baf)erigen )ßroöefi in affen SnftanAl'U burd)fiif)ren müffe. 
~ffein 'oiefe @inttlenbung, an ",efd)e übrigeuß ber meflagte ein 
entfvred)enbeg ~ed)tSbegef)ren nid)t gefnüvft unD auf weldje (md) 
'oer mettreier 'oeSfelben im f)eutigen mortrage fein @eiUid)t mef)r 
geiegt r,at,etfd)eint uffenbar alß unbegrünbet. 1lenn eS fft nid]t 
einAufer,en, auß ttleld)em ~e~tßgrun'oe bie stlägerin gellötf)igt 
",erben fönnte, ir,re ~otbetung anftatt gegen ben mdfagten, ",d. 
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d)ent gegenüber fie bered)tigt ~u fein be~au~tet, ~unlid)ft gegenüber 
bem Stagwl'U matt, beffen merl'~id)tung fie gerabe in &6rebe 
fteat, geltenb lsu mad)en. 

3. 3ft fonad) ~eute auf bie fad)Iid;e ~rüfung ber stfage ein· 
butreten, fo ~angt bie @ntfd)eibung über biefelbe, wie stlägerin 
rid)tig bemerft, lebigtid) l'on Der &ugfegung beg § 51 beg glar", 
nerfd)en @efe~eg betreffenb ba~ €5d)ulttlefen l'om 11. mai 1873 
ab. 3n biefer meöie~ung fommt nun in metrad)t: 

3. ~enn, gemäu befannter &uMegunggreget, 'oie einAeInen 
meftimmungen Deg § 51 ciL in i~rem 'sufamment;ange unter" 
einanber unb mit ben übrigen meftimmungen beg @efe~eg auf" 
gefaut werben, fo ergiellt fid) bei unbefangener 5ßritfung l'on felbft, 
bau ba~ @efelj öwei l'erfd)iebene straffen \)on €5d)ulbbebürfniffen 
unterfd)eibet unb in meöug auf bie ~eiftung \)on €5taatgbeiträ· 
gen einer entgegengefeljten met;anblung untetltlirft: einerfeHg 'oie 
laufenben, aaiät;rlid) wiebetfet;renben mebihfniffe, wetd;e "nad) 
maugabe ber im gegenwärtigen @efe§e aufgefteaten morfd)riften ll 

lIU befriebigen finb, anberefeit~ bie auuerorbentlid)en menürf" 
niffe. ,Sn l)ec'fultg ber mebürfniffe ber erftern &rt, ~u roeld)en nad) 
&rt. i6 beg @efelje~ ingbefonbere bie &u~gaben für @rtf)eHung 
beg Unterrid)te~ ie1bft, fl'eAiea für ~et;rerbefon)ttngen unb für 
unentgelbHd;e Eteferung beg €5d)reibmateriaIg an bie stinber ge" 
~ören, ift ben €5d)ulgenoffenfd)aften (f;taat~unterftü§ung unter 
ben gefeljIid;en morau~fe~ungen burd) ~emma 1 unb 2 leg. eiL 
im beftimmten Umfange feft Augefid)ert. &n auuerorbentlid)e &uB· 
gaben, ttlie 91eubau unb @rttlelterung l'on €5d)ul~äufern, bage
gen, ttlorüber bag @efelj im Uebrigen feine i~e3ieaen mllrfd)riften 
entf)ält, wirb ber €5taat 3u feinem meitrag feft ·\)et'l'~id)tet, fon. 
bern lebiglid) beftimmt (~emma 3 leg. eiL), bau ber stantong· 
fd)ulrat~ um einen ben merf)ärtniffen angemeffenen ~eitrag an· 
gegangen Werben möge, b. f). eß ift bie @ntfd)eibung über ~eh 
ftung eineg (f;taat~beitr\lgeg an auuerorDentHd)e &ußgaben unD 
über bie ~ß!)e 'oe~felben bem freien @rmeffen ber (f;taatgbet;ßrbe 
anf)eimgegeben. @g fann bemnad) feine~",egß, ttlie bie ~!ägerin 
an!unef)men fd)eint, ba\lon aU15gegangen werben, ban eg ben 
e5d;ulgenoffenfd)aften freigefteflt fei, an auuerorbentlid;e ~ugla= 
gen entttleber nad) Eemma 3 leg. eil. einen freiwiIHgen (f;taatg· 
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6eitrag nad)Aufud)en .eber aber 'oiefelben nad) ~emma 1 unb 2 
()it. in i~re 3led)nung be~ufg ber l)efiAitgermUHung unb mered;:: 
tt~ng beg .obligatorifd)en (f;taatgbeitrageg ein~ufteaen; \)ielmef)r 
Wtcerfl'rid)t biefe ~nfid)t bem infottleit ganb unAUJeibeutigen 3n· 
~arte beg @efeljeg, ttl.onad) bem €5taate eine fefte merl'~id)tung 
1Jur meitraggreiftung nur 3um ,Sttlec'fe 'oer :l)ec'fung ber "laufen. 
ten, aaiiiC,rlid) wieberfef)renben ~ebürfniffe nnd) mangabe 'oer 
im gegenwärtigen @efe§e aufgefteaten morid)riften ll auferlegt ift, 
wäf)renb ht me6iet;ung auf bie meitragßleifhmg an auuerorbent~ 
lid)e &ugga'ben 'oen (f;taat~be!)örbelt freie ~nnb 11orbe~nIten ttlirb. 

b. ~fg auueror'oentlid)e &ußgnben, für ttlefd)e bemnad) eine 
fefte meitraggl'fHd)t beg (f;tMteg nid)t 'befte!)t, nennt nun baß 
@efelj, ber matur ber €5ad;e entfl'red)enb, fl'eöieIT &uggaben für 
?Reubnu unb @rweiterung ber (f;d;ult;äufer. 91un ift eß flar, bau, 
fofern bie maufoften AU ben auuerorbentlid)en &u~gaben gef)ören, 
<md) bie &uglagen für m:mortifation 1mb mer~infung \)on ~n· 
leif)en, WeId)e AU me~reitung \)on mautoften aufgenommen Wur:: 
ben, in bie 91eid)e stategorie ein3ureif)en finb. :!lenn ein aU me· 
ftreftung \)on mauaußlagen aufgeuommeneg &nfei~en rel'räielt~ 
tirt ja un~ttleifer~aft gerabe bie maufoften, unb bie &ußfagen, 
werd)e bie @emeinbe rür &mortifation unb merAinfung beBfe16en 
1JU mad;en ~at, quanfi~iren fid) bemnad) aH~ mauau15fagen. ~eun 
bem gegenüber ber medreter ber stHigerin im f)eutigen mortrage 
ingbefonbere auggefü~rt ~at, bau iebenfaa~ 'oie ,Sinfen einer 
~aufd)ulb, wie bieienigen irgenb einer aubern (f;d;ufb, 3U ben 
taufenben unD bU .ben aniä~rIid) ttlieberfe~renben &u~lagen ge· 
~ören, fo ift barauf AU erwibern, bau, Wenn aud) aITerbingg 'oieie 
ßinfen in veriobifd) wieberfef)renben Sterminen btt entrid)ten finb, 
llnb bie ,SinfenAaf)lung, im @egenfa~e ~ur stavitalöat;lung, alß 
ßat;lung einer laufenben (f;d)ulb be~eid;net werben mag, bod) bie 
.8in~\)etbinDnd)feit einen ~eftanbtt;eH be~ttl. ein &cceffotium 
ber maufd)ulb 'bilbet unb bat;er, ttlorauf aITein eß nad; Dem 3n· 
~arte beg @ere~eg anfommen fann, Da~ mebürfniu, 6U beffelt 
mefriebigung biefe merbinblid)feit fontraf)id worben ift unb bie 
~rfüaung berreIben bient, nid)t ~u ben laufenDen aITjägrlid) ttlie· 
berfef)renben ge~ßrt. 

c. ,Sur meftütigung biefer aug bem Ste~te be~ &rt. 51 eit. 
VI 44 
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felbft mit motQiVenbigfeit fiet; ergebenben alntfd}eibung mag im 
~erttern noet; auf ben § 4 beß ®efeljeß betreffenb bie mergfct;ulen 
~om 18. ~uni 1879 9ingeiViefen iVerben. ?IDenn nämliet; auet; 
in biefer ®efeljeßbeftimmung niet;t, iVie mef{agter be9aUl'tet, eine 
autQentifet;e ~nterl'retation beß ~et;uIgefe§eß ilom 11. IDlai 1873 
gefunben iVerben fann, ba bfefeIbe buret;auß niet;t eine befUmmte 
@dlärung beß @efeljgeberß über ben ~inn, ben er mit § 51 
beß affgemeinen ~et;ulgefeljeß ~erbunben Qabe, entQält, fo fann 
fie bod) alß 3nterl'retationßbe9elf infofern in metrad}t fommen, 
aIß jebenfaffß bie }BermutQung naQe liegt, ber @efeljgeber 9abe 
bie mergfet;ulen unb merggemeinben in me~ug auf Me !f;taatg# 
heiträge an :baß !f;et;uliVefen niet;t ungünf!iger arß bie übrigen 
@emeinben unb ~d)uren beß ltantonß bC9anbeln, fonbern auf 
biefelben in biefet mebie9uug bie affgemeinen, fÜr alle @emein= 
ben gertenben @runbfälje aniVenben \tlollen unb bemttad) ben § 4 
beß mergfd)ulgefe§eß aIß bem einn naet; mit § 51 beß ange= 
meinen ~et;ulgefelleß übereinftimmenb betrad)tet. albenfo fl'rid)t, 
wie ber meUagte rid)tig aUßgefüQrt '9at, unb iVogegen 'oie ltHi= 
gerin niet;tß @rgeblid)eß 9at ilorbringen llinnen, bie bißgerige 
~anb9abung beß @efe§eß buret; bie fantonalen me9lirben, itlie 
inßbefonbere baß ltreißfd)reiben beß ltantonßfet;ulratgeß ilom 8. 
m:uguft 1876 3ei9t, entfet;ieben bU ®unften ber 91er ~ettretenen 
m:ußlegung beg ®efe§eß. 

4. alrgiebt fid) fomit auß bem ~e~te beg § 51 beß ~d)ulge= 
feljeß rerbft unbiVeibeutig, baß eine red)tnd)e meittagßl'~id)t beß 
~taateß an 'oie m:ußgaben fÜr }Bersinfung unb m:mortijation ilon 
maufet;ulben nid)t befteQt unb iVitb biefeg @rgebnij3 burd) bie 
fl'ätere @efe§gebung unb bie ~ra~iß ber fantonalen me9lirben 
beftätigt, fo fann 'oem gegenüber auf 'oie m:rgumente, welet;e bie 
strägerin auß ber @ntfte9ungßgefet;iet;te beß @efeljeß füt fiet; ger-
3uleiten fud)t, fein ®ewid)t gelegt werben. alß mag in biefet miet;= 
tung ber ltlägetin bugegeben iVerben, baj3 eß naet; bem ~roto; 
folIe ber !f;illung beß breifad)en .ßanbratgeß ilom 18. ~ebruar 
1873 afferbingß biVeife19aft fd)eint, ob nid)t ber ~anbrat9 in 
biefer ~i§ung ben, 'oie ftreitige ~rage ~n ®unften ber ltlägerin 
entfet;eibenben m:nttag 2 im ~rinAil' 9abe ([nne~men iVoffen, 
allein jebenfaffß ~at er biefen m:ntrag nid)t be f in Bi l) angenom
men, fonbern in ber ~iljung ilom 5. IDlär~ 1873, in welet;er 
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ber @efe§eßte~t erf! enbgüftig fejlgefe§t iVurbe, einen ba\)~m l)i.\lIig 
uerfd)iebenen m:ntmg Aum mefet;luffe er~oben unb in ben ~e~t 
beß @efe§eß aufgenommen, fo baß auf bie mefet;lußfafiung l)om 
18. ~ebruar 1873 überaff nid)tß anfommen fann. . 

5. ?IDenn enbfid) ltHigedn ~ur megrünbung i~reß ~nfl'ruet;eß 
pet; inßbejonbere barauf beruft, baj3 bei m:nnaQme ber Qier ~er~ 
tretenen ~ußlegung beß ®efeljeß eine :!Jedung beß maubeP31tß 
i~r über~au~t gefe§net; unmliglid) iVäre, fie alfo ~cm @efe§e Aur 
@inf!ellung i~rer .8a9{ungen genöt~igt iVürbe, iVaß unmligHd) 
im ?IDillen beß ®efe§geberß gelegen fein fönne, fo ift barauf 
~unäd}ft bU eriViberu, baj3, aud) iVenn iVidUet; bie \')om @efe§e 
ben ~et;u{genoffenfet;aften AU :!Jedung i9rer m:ußlagen bur }Berfü= 
gung gef!errten IDlittel un~ulängliet; fein jorrten, biefer Umf!anb 
AiVar wo~I für ben @ejeljgeber einen ®runb ~ur m:enberung beß 
®efe§eß abgeben, feineßiVegß bagegen ben miet;ter ermäet;tigen 
iVürbe, auf bem ?IDege ber @ejelJeßaußfegung bem !f;taate eine 
meitragß~~id)t auf~uetlegen, bie er naet; bem ~n9alte, beß ®e$ 
fe§eß offenbar nid)t übernommen· ~at. m:rrein 'oie ftaglid)e me~ 
~ilu~tung tft ülierQilUl't feineßiVegß eriViefen. :!Jenn iVeber baß 
!f;d}ulgefe§ ilom 11. IDlai 1873 nod} bie }Betfafiunggreilipon ilom 
gleiet;en ~age legen ben !f;d)ufgemeinben bie ~~iet;t bum mau 
unb 3ur @riVclterung 'ocr !f;d)ul~äufer auf, unb eß ernveint nun 
3um IDlinb~ften arg 9liet;ft wa~rfet;einIiet;, baß buret; biefe @tlaffe 
ber frügere meet;tg~uftanb in biefet mebie~ung niet;t ~eränbert 
iVorben, ~iclme~r baß @igent9umßreet;t an ben !f;et;ulgeblinben 
unll bie ~~iet;t bum ~8au unb Unter~att berfeIben bei benjeni$ 
gen »erblieben fei, benen biefeß meet;t unb bieie ~~id)t biß~er 
Auftanben, alfo für bie ®emeinbe IDlatt beim !lagiVen IDlatt, 
welet;em, wie ~iVifd)en ben ~arteien feftfte~t, 'oie ,objorge für 
mefd)affung ber !f;d)ullofalitäten biß Aum 3aQte 1873 olilag. 
3n blefem !f;inne ift benn auet; füt bie .8utunft 'oie ~rage butd) 
'oie ~on bet .ßanbßgemeinbe am 2. IDlai 1880 angenommene 
me\,)ifion beß ~et;ulgejeljeß in \,)cfff!änbiger Uebereinf!immung 
mit bem ~iftodfd)en meet;te aUßbtücUid) geregelt worben. 

:!Jemnad) 9at baß mnnbeßgerid}t 
ed annt: 

:!Jie ltfage iVitb abgeiViefen. 


