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bagfelbe vrattifd}e ~irffamfeit erft bann erlangen n"eun bie 
.$Seftimmung ber .$Srüde }um @emeingebraud)e aUfgeioven wirb. 
~onad) fann ielbfhmftanblid) ber Ranten nid)t uerv~id)tet n"er~ 
ben, um bie .$Srüde i~rer .$Seftimmung für ben öffentHd)en mer~ 
fe~r 3u er~arten, hag @igent~um an berfeIben entgeUlid) im 
~ege ber @~~rovriation, öU erwerben. ! 

5. :!>agege.n erfndjeint a~d) bag .:aege~ren be~ Stantong, ba~ 
bag :!>emfaVtte1 fur \)on., tf)m \)erfaumte ~auvtrevaraturen ber 
.$Srüde ~aftbar 3u edrären fei, arg unbegrünbet. :!>enn infofern 
wiimd) bie Stlage.j)artei ben Unterf)aH ber .$Srüde nid)t ge~iirig 
beforgt ~aben foUte, n"ar eg ~adje beg Stanton~, biefeIbe f)ie:: 
3U an3u~arten, n,,03U i~m burd) bie .$Seftimmung Dd~ m:rt. 2 be~ 
merttage~ \)om 18. Dftober 1850, n"onad) er in biefem ~alle 
3U ,8Utüd~altung ber ,8ollentfdjiibigungen befugt Wllr bag IDlit~ 
tel in 'oie ~an~ gegeb;n n"ar. :!>~ ~er Ranton bie~ nid)t ge
tf)an~ fonbern bte fragItdjen ~ntfd)abtgunggBetriige ftetgfort un:: 
bexfüröt augbe3a~rt 1)at, 10 fann 1f)m bag j){ed)t nid)t öugeftan" 
ben n".~rben, nad}trägIid) biegbe3ügHd)e j){ügen (ln3ubringen unb 
m:nfvrud]e gdtenb 3u mad}en. mierme~r muU in ber unberlftq. 
tell m:ug3(1)!ung ber ,8ollentfdjäbigungen burd) ben Ranton bie 
m:~erfennuug geI)ör,iger @rfül'fung ber Unter~aItunggv~id}t er· 
br.~dt n"erben. @g tft fonacf) b;r Stanton einfad) bei feiner @r
flarung 3U beI)aften, baa er fur bie ,Sufunft bie Unterl)anun~ 
~er .$Srüde überneI)men unb aud) ber Rragevattei bie bon if)r 
tU ben 3af)ren 1875 unb 1876 gemadjten bie~Be3ügnd)en Wug" 
g~ben, b:3a~ren wolle unb 3war ift in re~terer .$Se3ie~ung, ba 
bte l)tetuber bon ber Rragevartei gemad)ten m:ngaben· \)om me~ 
nagten nidjt bemängelt n"erben finb, ber Ranton ~u .$Se3al)run~ 
beg .$Setrageg \)on 467 ~r. 89 ~tg. 3u bervffid>ten. 

,6. 2)emnad> bleibt einatg nod) bie 3n"ifd>en ben ~arteien be
ftrtttene ~rilge aU entfdjeiben, inn"ieweit bie bi~Qer bcm ~om= 
fa~ite1 unter~anenen ~ul)rungen ar~ aur .$Srüde ge1)iirig 3U 
betrad)ten unb grcid) wie 'oie .$Srüde uom Stanton 3ur Unter' 
l)aItung 3U übernel}men feien. Sn biefer j){id)tung nun fann bem 
Stanton offenbar blcU 3ugemut~et n"erben, bie Unierl)aItung berje~ 
nigen ~ul)rungen 3u übernel)men, n"efd}e, nadj bem @rgebniffe ber 
@~~erttfe, ~um ~d>u~e ter ~rücl'e not~wenbig finb unb wefd)e Uom 
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:!>omfa~itef ilJ. ,einer @igenld)aft alg big~er brüdenbau~ffid)tigeg 
~ubjeft unter~anen n"urben. :!>agegen fann ber Stanten in tell 
ner ~ei\e \)erl'~td)tet werben, bie Unterl}aHung ber übrigen 6i6-
~er bom :!>cmfavitel unterl)aftenen ~ul)rungen 3U überne~men; 
über bie ~ul}r~~id)t in .$Setreff bieier !illul)rungen tft, fofern 
bieielbe öwi,d>en ben .$Set~eHigten beitritten fein lollte, jeDenfaIlß 
nid)t im gegenwärtigen merfal)ren 3U entfd)eiben. 

:!>emnad> 1)at ba~ ~unbe~getid>t 
etfannt: 

1. :!>ie Stlage iit abgen"iejen; ebenlo n"irb ba~ n"ibertlag~weiie 
geftelIte 5Begel)ren beg beilagten }Jigfug, bau bie Uebema~me 
ber Dber3ol'fbrücl'e burd) ben ~taat erft nad) m:u~fü~rung ber 
notl)n"enbigen ©au\)trepamturen burd) bie Sttagepartet 3u erfcr. 
gen l)abe, abgen"ielen. 

2. :!>et .$SeHagte wirb bei feiner @rtlärung ben Unterl)alt ber 
Dber30nbrüde über bie .2anbquart unb ber ba3u gel)iirigen ~u~= 
rungen für bi~ ,8ufunft übernel)men unb ber Stragevartei bie 
»on berlelben in ben 3al)ren 1875 unb 1876 \)ctnuggllbtett 
UnterI)aHunggfoften im anerfannten .$Sefrage \)on 467 ~r. 89 ~tg. 
erfe~en 3u wollen, bel)aftet unb 3n"ar in ber IDletnung, bau \)om 
.$Senagten bie Unterl}anungg~l(id)t für bie lfßu~rungen in einer 
m:ugbe1)nung bon 40 IDleter r1uUaufwiirtg unb bon li':l IDleter 
~u~abn"ättg ~u überne1)men ift. 

113. Uri~eil \)om g. DUobet 1881 in ~ad)en 
~taDtgemeinoe ~1)ut gegen @t\luvünben. 

A. Wm 11. iJebtuar 1726 etfaurte bie ~tabt ~~ur uom 
5Bifd)of Uhid) \)on (:5;1)ut ben bon m:rterg ~er berte~enben ,Son 
<tn bet $feffur iammt ber .$Srüde übet bielen ~fu~ bor bem 
Dbed~ore in ~~ur unb ·oen ba~u ge1)iitlgen ~u1)ten u. 1- w. 
um ben ~reig bon 12;COO @ulben. m:lg bann im 3(1)re 1818 
»orn Stanton ®raubunben ber mau ber iogenannten untern 
Rommeqiafftrabe \)cn ~1)ur über ben mern1)arbin Md) mel'fen~ 
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mit ~b3weigung b.om ~.orfe ~p(ftgen über bm merg gleiet;en 
mamenl5 an bie itaHenifdJe @renöe unternommen wurbe ,fam 
öwifd)en 'Dem stanton unb ber ~tabt ß~ur am 11. 3uli 1818 
eine ston'oention "über ben sant~ei!, welet;eu le§tere (b. ~. bie 
Gtabt ß~ur) an ber @rbauung ber mernf>arbinerftrafie aU nef). 
men f)at ll öU ~tanbe. ~Utet; bieien mertrag 'oerv~iet;tete fid) bie 
~tabt ßf>ur öu gewiffen meiträgen an ben mau unb Unterf)aft 
bieter ~trafie I inßbeionbere aU einem meitrage in @e{b fowie 
~u unentgeftHd)er 2tbttetung ber für ben neuen ~trafienbau er
f.orbedtet;en stf)eile if>rer sallmenben unb ber bißf)erigen ~trafie; 
fpc3ieU wurbe beftimmt: satt. 10 beg mertrageß: /lßu ber fünf
"tigen Unterf)altung ber ~trafie, weIet;e bie ~egierung 'oon ber 
"ß~urer @renöe gegen @mß biß an bal5 fübBftHd)e @d beg 
,,$Jaufeg aum ~tein&od öU bauen unb ölt erf)alten übernef>meu 
"wirb, 'oerbinbet fiet; aud) IBbr. ~taljt, wie bie jßortenggemein, 
"ben iebe jeweilig borf)anbene jßferb~ .ober Det;ien~ID'lä~lte 'oon 
"miirgern unb meifäBen einen stag beß 3af)reg ID'laterialien 3um 
I/Ueberiet;ütten ber ~traBe \,).on ben burd) bie <Strafieninfveftion 
nÖu beöeid;nenben Drlen f)erfü~ren unb in benjenigen ~i~an3en 
"an ber ~trafie abref)ren öU laffen, weld;e biefelbe if)nen an~ 
"weifen witb, /1 u. f. w. 3m ~ernern wurbe betreffenb bie Dbcr~ 
tf)orbclde, weIet;e ben auf bem reet;ten Ufer ber jßfeffur gele. 
genen ~aupttf)eil ber ~tabt ßf>Ut mit ber untern stommer3ial. 
ftrafie 'oerbinbet unb we!et;e auf bem Hnten Ufer ber jßfeffur 
unmittelbar \,)or bem $Jaule 3um ~teinbod augmünbet, fowie 
betreffenb bie baf)erige ßoUgereet;tigfeit ber ~tabt, in satt. 11 
beß genannten mertrageg ~orgenbeß bejtimmt: ,,~a ber ßoU 
"am obern stf)ere ein butd; IöbL ~tabt erfaurteg @igentf)um 
11 ift, weId;eg öum stf)eH isur Unter~altung ber .obern <StraFe 
"naet; ID'lali~ unb Aum stQeif öu ber Unterf)aItung ber mrüde 
"am .obern st!)or unb ber baöu gef)örenben m3uQren beftimmt 
"ift, f.o \,)erbfeibt löb!. ~tabt in bellen me~§, 'oerp~iet;tet fid) 
"aber, bie mrMe ber @eftart neu 3u erJ.iaueu, bau fie fet;were 
wßaftwagen tragen fann, unb Die anHegenbe m3uf)rung eben· 
// fang in 'oBllig fiet;ern ~tanb 6U fteUen. 1l saIß fobann im 3a9re 
1835 \,)om stanton aud> ber mau ber fogenannten obern stom~ 
merlsiarrttafie \,)on ß~Ut über ben 3uHer, unt> ID'laroja.jßaB nad> 
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~f>iabenna unternommen wlltbe, fam ~wifd>.en bem stauton unh 
ber ~tabt ~Qur am 20. 3uni 1835 wieberum ein medrag 
liber bie 2eiftuugen ber ~tabt ~Qur für mau unb UntetQalt 
biefer ~traBe isu ~tanbe; auß biefem mertrage tft f)erauß3u
~eben: satt. 12: lI~a burd) ~ie sabfommntu \,)on 1818 3wijet;en 
flbem stanton unb ber ~tabt ~f)ur fid; biefe 3ur @rbauung 
f/ ber für 2ajtwagen 3U befaf)renben Dbert90rbrüde \,)er\lf{iet;tet 
1/9at unb fold;e auet; ferner 3U unterf)arten fet;ulbig fjt, le wirb 
1/11>r ber meisu9 beg tarifmäfiigeu mrMen;oUeg auet; ferner AU< 
f/gefid;ert, 10 lange feine allgemeine lRe\,)ifion ber hn stanton 
f/ bejte1>enben unb auf bellt srran~t raftenben ®efälle bieier sart 
f/I)orgenemmen whb. ~oUte \,)on ~eite beß stantong Diefet' 
l/mrüdeU3011 bei einer felet;en ~eoifion einet @rmäBigung un· 
lIterworfen werben woUen, 10 ioUen bie Dagegen \,)on ber ~tabt 
1/ erQobenelt @inwenbungen in bem ~inne \,)orbef)alten bleiben, 
1/ bau butet; bie gegenwädige ston\,)ention bem einten .ober an
fIbern st1>eH weber ein ~ed;t gegeben nod) genommen fein foU. 
lI~oUte aber burd; bie neue ~icl)tung ber ebern ~traBe bei 
1/ ~f)ur Der stranfit bon ber DbertQorbrüde bermafien abgeleitet 
lIit>erben, ban erweigIid; nid;t 1.0 bieI lffiaaren unb anbere ber~ 
u3011bare @egenftünbe alg bief)er über biefefbe gefü~rt werben 
"unb beuwegen ber mrüdentioU \,)erminbert würbe, )0 fann bie 
lI~tabt für bie biegflillige @inbuue eine billige @ntfd;äbigung 
1/ bom stanten anfflreet;en, weld;e, infofem malt fiet; nid;t 10nft 
f/Darüber ein\,)erftel)en fönnte I Durd; ein \,)erfaffung~mäuige~ 
ll~et;iebggertd;t auggemittelt unb beftimmt werben foU.1l 3m 
%ernern tft ~u bemetfen, Dafi nad; Dem maue Der obern stom· 
mer~iaIftraue bie Unter~altung ber ~trahenjtrede ~~udmaH~, 
weIet;e bil5~er ber ~taDt ~~ur arg eine mit bem ,8011be3uge bei 
bel' Dbertf)orbrüde 'oerbunbene 2aft obgefegen l)atte, \lorbel)ärt~ 
Hd; ber H>e!ienen im medrage \,)om 20. 3unt 1835 ftipuHrten 
2eiftungen ber ~tabt, auf Den stanten überging, Da Diefe 
fGtraüenftrede einen integrirenben meftanDt~eil Der neuen stunft· 
ftrafie \,)on ßf)Ut über 3uIier unb IDlaIola nad; ß~ia'oenna 
bilbet. 

B. mei Dem im 3al)r 1785 begonnenen maue ber fogettann, 
tett beutfet;en stommerAialftrafie \,)on ßf>ur naet; ber net;tenftei" 

VII - 1881 56 



862 B. Civilrechtspfiege. 

uifa;en @mtöe ~atte bie ~tabt ~Qur ben auf iQrem @ebiete 
geregenen ~~eU bieier ~ttaäe, tlom untern ~Qor in ~~ur biß 
öur @ren~e ber @emeinbe ~timmig bei ~albmvl auf eigene 
stoften erfteat, wOfür fie auf berreIben ein ~eggerb erQob. 
Wad>bem bann nad} ber ~rbauung ber untern stommerAialftraue 
im ~aQre 1818 ber bi~~er bie ~tabt ~9ur gegen W.orben um
gebenbe @raben 3ugefa;üttet worben war I wurbe Me ~trafie 
tI.om untern ~9.or bi~ 3um vbem %Qor be3w. big 3ur .über· 
t9.orbrftde babura; weiter gefü~rt, bas auf bem %errain beg 
egemaligen IEtabtgrabenß bie fogenannte @rabenftraue angelegt 
unb mit~in bie beutfa;e st.ommer3ialftmäe in biefer ~eife l1att 
wie frü~er bura; bie burd) bag ~nnere ber lEtabt fü~;enben 
~trafien, mit ber Dbert9.orbrüde unb ben bort einmünbenben 
Gtraäen tlerbunben wurbe. ~ud) biele 2(rbeit Itlurbe burd) bie 
~tabt It~ur au~gefüQrt. 

C. Wad)bem in ff.ofge ber munbe~tlerfaffung tI.on 1848 bie 
@ibgen.offenfd1aft bie bünbnetifd)en ,Böne tlermiftelft einer bem 
Jl'anton 3u enttid)tenben jä~rnd)en @ntfd>äbigung tlon 200,000 
ijranfen, ~urd) mertrag tlCm· 9. 2(uguft 1849 abge1ögt ~atte, 
wurben ~ltltfd1en bem stanton @rauvünben unb ber Gtabt ~9Ut 
Untetl;anblungen über bie ber le§tern rur ~egfaU i~rer ~eg· 
unb mrüdengelber unb stauf1)auggebü~ren 3U entria;tenbe @nt· 
fd)äbigung geflf{ogen. ~ie lEtabt ~~ur be3ifferte i~re iä~rna;e 
@ntfd1äbigung~f.orberung fitt ben Dbert'9or.mrüden3.oU, bag 
~eggelb unb ba~ Jl'auf~auggelb auf 6207 f{., Itl.ohi fie ben 
:Dbert9.or~mrüden30U auf 3813 f[. 28 fr., ba~ @eggelb auf 
923 f{. 42 fr. unb baß stauf9auggelb auf 1469 fi. 50 fr. tier· 
an id1lagte. ~urd) mertrag über bie ber ~tabt "für bie 19r 3U' 
geftanbenen @efäUe, alg @eggelb, stauf9außgebü~ren unb ben 
,B.oU beim .obern %90r/l 3U letftenbe @ntfd)äbigung tlvm 20. 
lEe.j)temlier 1852 wurDe bie iii~rnd)e @ntfd1äbigung für Me er· 
i1>ä~nten @efäUe befinitil> auf 6000 ~. (10,200 ffr.) feftgefe§t, 
i1>obei bie mebultion gegenüber ber ff.orberung ber IGtabt aug, 
fd1lieUlid1 auf ben Dbertf}orlirüden~oU entfieL ~m ~eitern be=" 
ftimmt ber erltläf}nte mertrag tlJ,lm 20. lEevtember 1852 ~rt. 2: 
I,~ie mergütung Itlirb f.o fange ge(eiftet, ans bem stanton jei: 
I,fenS ber @ibgen.offenfa;aft 'oie bure!) ben mertrag tI.om 9. 2(u-
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"gufl 1849 3ugefid}erte @ntfd1äbigung ~u~ieut unb alS Die lEtabt 
~~ur bie mit bem }Be~uge beS ~eg' unb mrüdengefbeS \.ler-

" ".~ "bunben geltlelene lEtrauen:: unb mrüdenunter~altungSfll4t4 er=" 
"fünt unb baS bortige stauf~auS fÜr bie ~&labung \.l.on maa· 
"ten biivonilid unb f}ieau bl'aud)liar ift. lEobalb bieien merv~id)~ 
lItungen nid)t mel)t nad}gefommen würbe, bleibt bem stanton 
,,\.l.orliel)alten, bie mergütungen ein~ufteUen .ober bie angemeffenen 
"mb6üge ~u mlld1en. UebtigenS Itlitb alS fie!) tI.on iellift \.ler· 
"fte~elt'o angenommen, bau ber stant.on tlodommenben ~aUeß 
1I10Itl.o~{ in feinem eigenen alg im ~ntmffe ber tI.on il)m tlet~ 
"trdenen mitliet~eiligten st.otvotan.onen unb ~ritlaten tein ge:: 
flle~nd} ~ulä,figeS mUttel unterlaffen witb, um ben medrag 
i,mit ber @ibgen.ojjenjd)aft aufred)t unb biefelbe 3u beflen @r:: 
"füUung an3u~alten unb bagetige Waa;tl)eHe füt baS IEtaatS· 
ärar unb bie ~tereffen ber l>ierfeitigen mitbet~eiligten ab~u. 

::i1>enben. IJ ,8u &emerfen ift aud1, bau im .2aufe ber bieiem mer~ 
trage tIerangegangenen Unter9anblungen ber @r.oÜe ~atl) beS 
stantonS @raubünben burd1 ~eie!)(uÜ tI.om 2. ~uni 1851 feine 
!,~ereitltlimgfeit Aur Ueliernal)me ber Unterl)altung ber ~trlluen:: 
fttede tI.on ber Dbedl).orbrüde biS AUt %:dmmifer @reuöei; 
auggef-l'r.od)en l)atte. 

D. ~a ber G5r.ote ~at~ beg stantvnß @rau'bünben, nad1'oem 
mit bem ~nfrafttreten ber munbeß\)erfalfung \.lom 29. IDlai 
1875 bie bHH;er bem stantone lettens ber @ibgenoffenfe!)aft ent· 
tie!)te±en ,B.oUentfd)äbigungen weggefanen waren, i1>ie gegenülier 
aUen anbern ,BoUbered)tigteu, ).0 aud) gegenüber ber lEtabtge" 
meiniJe ~~ur bie ffodbe~a~lung ber burd1 ben medrag tlom 
20. lEe~tember 1852 fti.j)ulirten iä~tlia;en @ntfe!)äbigung ~om 
1. ~anuat 1875 an \.l erltlei gerte , fo trat bie IEtabtgem~mbe 
~ur beim ~unbe~getid)te m~t einer strage gegen ben ~t~!Ug 
beg stantonß auf, in Itlele!)er {le Ue'bernal)me ber Dlierll)orbrüde 
üliet bie ~feffut unb ber ba3u gel)i\rigen mml)ren l0ltlie ber 
IEtra13enflrede \.lon bi eIer ~tüde b\!5 an bie %timmilergren3e 
bei ~afbm~! burd) ben stauten, nad) bem lEd)a~unggltlertl)e ei· 
ner un~arteHid)en @~-I'ertiie, unb ülierbem mad1beöa~lung bet 
~i1>ei rüdftänbigen ~a~te~beitrlige gemän bem mert;age tI.ont 
20. lEe~tember 1850 für 1875 unb 1876, b.l). bt~ ~u bct 
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i'roniforifd}en Ueberna~me Der ?Stüc'fe unD Gttaue DUld} ben 
Stanteu, im @;iammtbettage non 20,400 ijr. nebft IDer3ugß3tng, 
el>entueIT n>eUtgften~ ~ria~ ber Unter~altung~foften für bie 
3a~te 1875 uub 1876 I>erlangte unter stoftenfolge. @egenüber 
bieier Strage ertlärte Der benagte iVißfuß in feiner St(agebeant~ 
n>edung, er fei bereit: a) ~er Gtabt ~~ur Die Dbert~orbrüde 
fammt ~u~rung, fOiUeit fold}e au beren Gd)u~ unumgängHCI} 
not~iUen'oig fei unb Da~er alg ,8ubel)ör Der ?Srücle betracf)tet 
n>erben müffe, fOiUie bie beöeid)nete Gtranenftrede aUf @e6iet 
ber Gtaot ~l)Ut (0. ~. alie bie Gttecle !lon bet Dbertl)orbrüc'fe 
biß ~albm~l) oefinitil> aböunel)men, teil'. bie StHigerin I>on ber 
Unter~altung Diefet Dbiefte lIu entraften unb fold}e fdbft aU 
übetne~men, in gleid)er ~eife iUie bieß bei ben übrigen Gtaatß~ 
ftrauen ber ijaU fei unb fold}eß aud} auß ben IDerträllen mit 
~~ur I>on 1818 unb 1835 ~et\.1otgel)e; b) ber StIägeti~ bie feit 
1875 für Unterl)alt genannter mtücle unb Gtrafie biß AU beten 
~re\.1iforifd}en Uebernal)me DUtd) ben stant41n gel)abten m:u~:nagen 
nad} m:ußn>eiß ber bießfälligen ftäbtiid)en ffied}nungßfü~rung ~u 
vergüten. 3m Uebrigen iUerbe auf m:biUeifung ber Strage angetr<t. 
gen unter st41ftenfolge. ~a Der menagte in feiner Stfagebeant. 
":ortllng, iUte in bem ~rolleffe Deß ~omfa~itelß ~~ur 10 aud} 
l)ter, u. m:. bel)au~tete, baB nad} Dem nägerifd}erieitß gefteITten 
8led}tßbegel)ren \lon ber Stfägerin anetfannt iUet'oe, ba~ fie auf 
ijortbeöug ber burd} ben IDedrag l.1om 20. Gevtember 1850 feft~ 
gefeljten ~ntfd}abigungßbeträge feinen ~nf~tUd} ~abe unb ~ie, 
ran 'tUd} gegenüber ben in ber ~el'lif gegebenen m:U!3fit~tungen! 
bau bie Stragebege~ren nid}t in biefem Ginm gefteITt feien, fefte 
~ien, fo ern~rte bie stlage~attei im Eaufe ~beß IDerfal)rfnß, bon 
bem ffied}t!3mtttd ber ffiefotm @ebraud} mad}en !U \'DoITen je,< 
b?d} bloß in bem Ginne, bau bie gefteITten ltlagebegel)ren' ber. 
Utd}tet uno burd} anbere etfeljt iUetben, im Uebtigen ber Gd}tif~ 
teniUed}fel unb baß meiUeißl.1erfaI)ren befteI)en bleiben foITen. 
~ie abgeänberten srlagebege~ren ge~en bal)in: 

1. IDer Stanton @raubünben i1.10Ue \let~id}tet iUerben, an 
{öbt Gtabt ~Qur alg ~igentl)ümetin ber Dbertt;orbtücle unb 
ber Gtranenftrecle !,).on ber Dbertr,orbtiicre biß ~albm~l (%tim. 
mifergren~e), iUefd}e ~ffefte biß 1848 AOU, unb iUeggdli6ered}~ 
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tigt geiUefen, 'oie 'outd} IDedtag \lom 20. Ge~tem'6er 1852 feit
gefteITten unb feitI)er big 1874 aU!3be!aWen iMdid}en meträge 
1)on je 10,200 ijt., 141iUeit fie ~d} auf obgenannte ~ffetten be::: 
~iet;en, nämHd}: 

a. ijÜt bie Dbettt;otbrUde 3813 ~. 28 ft. arte bün'oner 
~är,rung, gleid} 6482 ijr. 90 ~tg.; 

b. füt Die Gtrauenfh:ede ~I;ur.~al'6m~l 923 ~. 42 fr. alte 
'bünlmet ~a!)rung, gleid} 1570 ijt. 20 ~t!3., fod~ube~a~len 
fammt IDequg!3Ahtfen AU [) °/0 \lon bem ieiUeiligen merfaIT::: 
termine an bie ffiUdftänbe. ~iner m:blöfung biefer Eaft butd} 
meba~rung beß AiUanAigfad}en ~ertl)eß ber ia~rnd}en meträge, 
\'Do\l41n el>entueIT bie ~af~\llaft im Sta~italiUedl) a'6geAogen \'Der
ben möge, iUürbe bie Gtatt ~~ur nid}t e~~oniten. 

2. ~!lentueIT bet Stanton I;abe: 
a. ~ie DbedI).orbrüde über bie ~leffur fammt ben Diefelbe 

fd}ü~enben ~uI)ten, leiltere in ber m:U!3beI)nung laut getroffenem 
mbfemmnifi ; 

b. bie GtraBenftrede bon bierer mrücle biß ~albm~l (%rim· 
mifergrenlse) nad} Gd)a~unggiUettI) einer unvadeiifd}en ~~~er" 
Uie AU beöaI)len. 

3. Wlit me~ug auf beibe ~ffefte für ben ijaIT I bau n>ebet 
baß erfte nod) baß 3iUeHe ~etitum bet Gtabt ~l)ur gefd}ü§t 
iUerbelt fonte, fo {jat ber Stanton n>enigften!3 'oie Dbedl)orbrUde 
fammt limititten ~ul)ren, fOiUte 'oie Gttanenftrede \)on ber 
Dbett~orbrücle biß ~albm~l im ie§igen ,8uftan'oe ~u überne!)::: 
men un'o tünftig feibft ~u unterl)alten unb im ,8erftiirunggfaITe 
beß @an~m ober einöeluer %~eHe bieret ~ffefte auf eigene Stoften 
iUie'oer !)etAufteITen. ~benfo I;abe berfeibe für ben ijaIT, ban ba~ 
erfte ~etitltm nid}t geld}u~t iUür'oe, bie ergangenen Unter~aI. 
tungßfoften \lom .3al)te 1874 an laut 8led)nungen 'biß ~ur Ueber" 
na~me ~u beAa~len. 

4. m:ITe~ unter stoftenfolge fitt ben Stauton. 
~et beffagte ~i!3M~ feinetfettß ernarte , baj3 er AiUar mit 

bem IDerfa~ren ber stlägetin ein\lerftanben fei, beaie~ungßiUeife 
in 'oie ~bänberung ber Stlagebege~ren einiUiITige, bagegen an bem 
~nttage auf m:biUe1fung ber Stlage unterlt41ftenfelge aud} gegen~ 
über ben abgeänberten mege~ren feftI)arte, infofern ba'ourd) me~r 
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alg bon i~m ~ugeftanben, bedangt werbe; inglielon'oete bemertte 
er io'oann nod), bau Die ~trauenftrec'fe 6wifd)en ber :übert~or; 
Iiriic'fe unb, bem, untern %~ore (Die l?genannte @rabenftraue) 
~~d) ben reformtrten med)tBbege~ren md)t in >Betrad)t fommen 
fonne, fonDern belonberer $erftänbigung \)orbe~a1ten werben unb 
'biB ba~in im >Befiij unb bU ßaften ber ~tabt berlHeiben müffe. 

E. iUuB ,ben, aur megrünbung bex geftellten mecqtBbege~ren \)on 
ben ~arteten tU ben gewed)lelten med)tBfcqriften geltenl) gemaeI;· 
ten med)tßauBfül1rungen ift qerboqu~eben : 

~eitenB ber Strägertn \tlirb betont, baü fo\tlo~l bie ü6ertqot" 
brü~e an~ bie ~traf3e bon Der :Übert~o.rbritc'fe naeI; ~albm~! 
bon tl1r, erfteU,t worben fei unb in i~rem @igentqum fte~e. meibe 
>Bauoblefte Mben aucq meftan'otqeiIe einet internationalen ~(. 
venftraf3e; 'oie ~trafle :übert~otbrüc'fe"~arbm~{ nämlicq bilbe 
einen meftanbt~eil ber jogenannten beutfcqen ~trafie, wefcqe, weH 
fie aur mermittdung beB internationalen $erte~rB ~\tlifcqen 
~eutfd)fan'c unb 3taHen Diene unb bU ben Stommeqialfttauen 
gel)öre I alB internationale ~{~enftr"ue AU lietracqten iei. :Die 
:ü'bertQorbrüc'fe 'Dagegen gef>öre ~\tleifeUoB, \tlie ficq auB bem 
mertrage l,)om 11. 3uH 1818 (~rt. 11) ergebe, 3U ber foge· 
nannten untern !tommerAialftrafje. :Demgemäu fei 'oie Strägerin 
naeI; ben bom >BunbeggerieI;te in feiner @ntfcgeibung in ~acqen 
~{anta bO:" 9. IDlai 1879 aufgeftenten @runbfä~en unAweife(. 
~aft limd);t~t, wenigftenB ber~ä{tnif3mäfiige %ortentricqtung i~rer 
,8offentfd)abtßung auB bem bem Stanton gemäj3 iUrt. 30 ber 
>Bunbe~berfaffung bom 29. IDlai 187 4 au~ieBenben iiif}r! icqen 
>BunbeBbeitrage l,)on 200,000 %r. AU bedangen. :Dan aucq bie 
~tl'af3enftrede \.lom Untert~or lH~ ~Ul' :übertqor'brüc'fe (fogenannte 
@~abenftrafie)" 5U ,ber beutl~en !tommer~iatftraf3e gel)öre, fei 
ebt~ent. UrI\,rungrtd) ~war fet leljtere nur biB ~um untern %Qor 
gefu~rt, f~ater ,aber litg ~ur :übertQorlitiic'fe fortgefeqt \tlorben. 
~er Stanton fet })a~et iebenfaffB el>entueff aud) ~ur UebernaQme 
b,tefeB, ~tr,auenftudeB ber~~id)tet, wie er eB übrigeng urfi>rilng. 
lt~ tn femer Stlagebeant\tlodung aucq felbft ~ugegeben qa'be. 
%ur Unterr,altungBtoften Der ~traue :ÜliertQorbrüc'fe=.patbm~l 
me:cqe ,bel' ~taat jebenfallg 3u erfeljcn V~id)tig fei, ~alie bi~ 
!tlagerm beraußga'bt; 

\ 
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3m 3a~te 1875 1312 ~r. 47 ~Ht 
" " 1876 1610 I1 92 " 
" " 1877 283 11 10 !I 

" I1 1878 2165 " 65 " 
" " 1879 2530 ,,61 " 

@)eitenß 'oeß metfagten 'oagegen \tlit'o auBgerür,rt: :Die beutfd)e 
~tra%e ge~öre in feiner ~eiie bU ben internationalen !!n~en= 
ftraUen. 1)ie ~traf3e \Ion bel' :übett~or»rMe biB Aum Unter· 
tqor i~re*itB bann ger,öre gar nid)t ~u ber beutid)en ~traf3e 
unb tönne nid)t @egenftanb beg gegenll)iirtigen $roöeffeB 'bil'oen, 
ilenn für 'oielcl6e r,abe bie @)ta'ot ~~ur niemalB ein ~eMe1b 
'6e~ogen. :Die :übertr,orbtMe ~abe ftetB ein befonbereß mauo'b:; 
jett mit belon'oerer ,3oUbered)tigung, \tleld)e mit ~en bon bel' 
%agfa~ung für 'oie internationalen ~{\)enitraf3en fett 1818 fon· 
~ebirten ,SöUen in gar feinet mellier,ung fter,e, ge'6Ubet ,unb g~" 
~öre nid)t 3u ber untern !tommer~ialftra\3e. ~e~tere enbtge, wte 
(lug iUrt. 10 beB $edrageB bom 11. 3uli 1818 licq ~Ur @~i. 
ben~ ergebe, bei ber lü'oöj'tüd)en @cte beg ~Iluleg ~um ~tetn" 
boct, alio jenleitB ber :ü'bert~or'brücte am linten .Ufer bel' ~(el' 
fur. @\)entueU mü~te jebenfallB 'bei memeffung etncr a'fifliUtgen 
'tliesbeöügHd)ett @ntld)libigung an 'oie St{ligerin in metrad)t ge!o
gen \tlerben, bau bet mau\tledf) ber :ü'6edQorbrüc'fe nad) ben 
~uffte'fiungen beg lantonalen mau'büreauß nur ~\tta 30,000 ~r. 
betrage, iJaU bie lli~rnd)en UnterQanungB~often .~d) 6{og auf 
140 %r. im :Durd)\d)nitte 'belauren, bab bte mructe alg ?Bet .. 
binbunggln:üc'fe b\tlild)en A\tlei ~tabtt~enen melentHd) aud) b~m 
ftäbtild)en $etler,re biene nnb bab 'eie ~ta'ot aug ben ,SoUetn" 
naQmen 'oie @rfteUungBloften 'cer mrücte meQrfad) 'f}/itte amor
tifiten tönnen un'c en'cHd) bau hurd) ben >Bau ber obern 
Stl)mmerAiafftrane 'eie ~tabt 'cer rrüQer mit iQrer ,SoUbered)ti. 
gung beim obern %~or I>cibun'cenen UnterQa1tun~B~l1ieI;t 'cer 
~tra\3enftrec'fe ~ur,IDlali~ entQollen \tlor'oen let. 

F. ~lß feftgelte'fit ift im ~ernern ~er\loqu~eben: , 
a. ~eiteng beB metlagten ift Ilnerfannt mor'oen, baü llte 

lIon ber Sttägerin für bie UnterQaHung ber ~tra\3e :ü'bertQor:: 
{lrücte,~albm\}l in ben 3aQren 1875 unD 1876 tleraugga'bten 
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.$Bettäge fid) auf bie "on bet Smigetin angegebenen Gummen 
belaufen; 

b. ~ .$Betreff bet ~u~be~nung tet ~Ut Dbetf~orbtüde ge" 
~ßrlgen unb ba~er ebentuef! bom stanton ~u übetne~menben 
~u~tungen ~aben fid) bie ~arteieu bmd) @rUatung bom 22./21. 
3anuat 1881 ba~in geeinigt: 

1. ~aj3 bie Gtabt ~~Ut auf Uebema~me einer ~u~rftrede 
auf bet red)ten ~(effurfeite, ober~alb bet Dbetf~orbrüde, burd) 
ben stanton ber~id)tet; 

2. ber stanton bagegen auf bet Unfen ~leffurfeite aH~ AU! 
Dbert~orbrüde ge~örig eine bon berfefben auftuärt~ge~enbe 
~u~rrtrede bon 35 Zängemder, f otute 

3, ~ie ~uqrj'trede red)terfeit~ abtuärt~ bon ber .$Srüde bH~ 
an ba~ ~u~r be~ ~l. ?BitaHtaf!ifd) anedennt. 

G . .$Bei ber münbHd)en ?Berqanbfung ~aHen 'oie ?Bettretet bei~ 
ber ~arteien bie geftenten ~nträge untet erneuerter .$Begrün. 
bung aufred)t. 3nßbeionbete ~ärt ber ?Bertretet beS .$Senagten 
baran feft, baü über bie @rabenj'traj3e im gegentuärtigen ~ro" 
3effe nid)t aU entfd)eiben fei unb bemedt im ~eitern, baÜ je" 
benfaf!g bie %rottoir~ biefer Gtraj3e bet Gtabt ~~ur 3u @igen. 
t~um unb Untet~aU berbleiben müffen unb bem @5taat jeben" 
faf!~ nut 'oie Unter~aItung~~fHd)t füt bie ~a~rba~n biefer Gtraj3e 
~u überbinben fei. ~er $ertreter ber stlägerln erflärt, baj3 er 
bllmit einberftanben fet, baj3 bie ~rottoitg ber @rabenftraj3e 
ber @5tabt berbfeiben müffen; im Uebrigen bagegen qabe ber 
@5taat bereitS in feinet stfagebeanttuodung anerfannt, ban er 
.vfHd)tig fei, ben UnterqaTt biefet Gtraj3enftrede 3u überne~men. 
~aS .$Sunbeggerid)t aie~t in @ r tu ä gun 9 : 
1. Gotuelt bie strage ~ortentrid)tung ber im mertrage ~om 

20. @5e~tembet 1850 feftgefe§ten @ntfd)libigung fitr bag auf 
ber Gtraae bon ber Dbert~orbriide übet bie ~leffur bi~ ~a1b" 
m~r er~obene ~eggelb ebentuef! entgdtnd)e Ueberna~me biefer 
Gtrafienttrede burd) ben stanton ~edangt, erfd)eint biefdbe, nad) 
ber gefingen @ntfd)eibung ):Ie~ .$Bunbe~gerid)teg in @5ad)eit beg 
bifd)ßf(id)en ~omfa~itelg in ~~ur, offenbar o~ne ~eitereS arg 
unbegrünbet. ~enn burd) biefe @ntfd)eibung ift, in Uebmin
ftimmung mit ber ftü~ern 3ubifatur be~ @eri~tg~ofe~, feftge. 
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ftent tuorben, baj3 Die fogenannte beutfd)e @5traue .uon ~~ur nad) 
ber lid)tenfteinifd)en @renbe nid)t ~u ben internahonalen ~l~en. 
ftraBen im @5inne beß ~rt. 30 ber .$Bunbegberfaffung ge~ort; 
bemnad) fann bann aber ein ~nfl'rud) ber SUägerin aUf ber" 
~1i1tnij3mäf3igen ~crtbe6ug ber ,8offentfd)libigung für i~r auf 
fraglid)et GtraBe er~obeneg ~eggelb iebenfaffß nid)t anerlannt 
tuerben. @benl0tuenig befte~t I'lUd), nad) bem in ber angefü~den 
@ntfd)eibuug ~USgefü~tten, eine ?Ber~~id)tung beg stantcn~ 3U 

entgeltlid)er @rUlerliung ber fraglid)en @5traue unb ~Ular fann 
im botliegenben ~af!e ~iebon um 10 tueniger bie mebe fein, alß 
bie ettuä~nte @5traBenftrede offenbar niemalg im ~ribateigen. 
t~um ber Gtabt @:~ur ftanb, fonDern bon born~erein a,rg. me· 
ftanbt~eil ber GtaatSftrafie bOll ~~ur nad) ber lid)tenftemtfd)en 
@ren3c burd) bie @5tabgemeinbe ~~ur in i~ret -l'ubli3iflifd)ell 
@5tef!ung au~gefü~rt tumbe. 

2. @g ift bemnad) in .$Se~ug auf bie fragHd)e Gtraae ber 
.$Senagte ein fad) bei feiner @rf(lirunß ~u be'Qaften, bau er Me 
UnterQaltung berfelben bom 1. 3anuar 1875 an überneQme 
unb bemnad) ber stHigerin i~re bie~faffg gemad)ten ~uggaben 
erfe§cn \l)of!e unb 3tuar mufi bieg aud) für ,bie ,fogenannte 
@rabenftra\'3e gelten. ~enn \lorerft Qat .$Senagter ttt femer stIage::< 
beanttuortung unbtueibeutig edlärt, ben Unter~alt ber gan3en 
Gttafienftrede bon .eatbm~l bil3 ~ur DbertQorbrüde, alfo HaUd) 
benjenigen ber @rabenftrafie, bom 1. 3anuar 1875 an uber" 
neQmen AU Ulof!en unb er fann nun biele @rflärung nid)t nad)
träglid) 3U Ungunften ber stlägerin abän'oern. Gobann aber 1ft 
über~aullt Hat, baj3 'oie @rabenfttaaef tueld)e bie fogenannte 
beutid)e stommer~ialftraj3e mit ber obern unt> untern stommer" 
~iaIftraüe bei ber D'6ed~orlirüde betbinbet unb ba~er aIß 
not~tuenbiger .$Seftanbtqeil beg fantonalen Gtrauenne§eg er~ 
fd)eint al~ fantonale unb nid)t blo~ al~ ftäotifd)e Gtrafie be· 
trad)tet Ulerben unb oa~er, nad)bem 'oie Unter"(Jaltunggv~id)t bet 
Gtabt ~~ur mit bem ~egfaffe ber ,8offentfd)lioigung offenbar 
ba~ingefaffen 1ft, bom @3taate unter"(Jalten werben mufi· !i>ieß 
ergibt fid) benn aud) un3tueibeutig au~ 'Dem mefd)Iuffe beg 
@rcfien mat~eß be6 stantong @taubünben bom 2. 3uni 1851 
Cf. oben ~aft. C). ~agegen tft natürlid) 'oie UnterQaltung6-l'f(itVt 
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beg Staateg gemäB ben übereinftimmenben @rtlärungen ber 
$arteien im ~eutigen $ortrage auf bie ffa~rba~n biefeg Stranen~ 
ftÜCfeg, au~f~Henn~ ber ~rottotr~, öU bei~riinfen unb 1ft im 
lilleitern ans ielbft\)etftänbn~ feft~u9arten, ban bie Unter~altungg" 
~~i~t beg Staateg be~ügli~ beg Strafienftücre~ &arbm~H)ber: 
tQorbtMe lebigli~ in grei~er }!Beife unb in gfeid}em Umfange 
wie be~ügn~ ber übrigen Staat~ftrafien befte~t. m:u~ mun bem 
}Benagten bag med)t ber $rüfung be~ügn~ ber \)on ber stläge" 
rin rür bie UnterQaUungMoften biefer Straue für bie Sa~re 
1877-1879 in med)nung gebra~ten meträge, über wer~e ber. 
felbe im ?ßro~effe fi~ no~ nid}t auggef-l'rod)en ~at, geiUa9tt 
werben. 

3. lillag lobann bie auf bie DbertQorbrücre be~ügnd)e1t me~tg" 
bege~ten ber stfage anbelangt, fo iit Har, bau au~ 91er ieben. 
fallg ni~t \)on einer $er-l'~i~tung beg stantong ~u entgeH= 
n~em @riUerbe biefeg mauobjefteg gef-l'rod)en iUerben fann, !)ie!· 
meQr au~ 9iet feftge9alten iUerben mun, bau fragli~e mrucre 
na~ bem $ertrage !)em 11. Sufi 1818 afg iiffenHid)e Sa~e, 
weld)e ni~t im ?ßri\)ateigent9um be~ Stabt fte~t, 3U betrad)ten 
ift. fftagt fi~ bagegen, ob bag mege~ren um ffortentrid)tung 
ber im $ertrage !)om 20. Se-l'tember 1850 ftt~untten ,Sollent" 
fd)äbigung gered)tferttgt fei, fo tfi 3u bemerfen: ma~ m:rt. 2 
beg genannten $ertrageg ift bie bort ilerf~rD~ene @ntf~iibigung 
fo lange ~u leiften, alg bem stanton bie im $ertrage \)om 9. 
m:uguft 1849 ftitmlirte @ntf~iibigung feiteng ber @ibgenoffen" 
fd)aft aufHeBt unb bie stlägerin bie i~r J.Jbrtegenbe UnterQaltungg, 
jl~i~t ge9ötig erfüllt. mun ift ~iUar unöiUeifer~aft, bau mit bem 
3nfrafttreien ber munbeg!)erfaffung ilom 29. IDlai 1874 ber 
3iUifd)en bem stanton unb ber @ibgenoffellf~aft abgef~loffene 
$ertrag !)om 9. m:uguit 1849 ba9in gefalIen iit unb ban baQex 
klem stantJ.Jn eine uertraggmäuige .sollentfd)iibigung feiteng bel' 
~ibgenoffenfd)aft ni~t meQx öu~ieUt. ~mein aUf Der anbettt 
Seite tft in klem ~rfenntniffe beß munbeggetid)teg in Sa~en 
$lanta uom 9. IDlai 1879 bargetQan iUorben, bau in bel' bem 
stanton gemän m:rt. 30 ber munbeguerfaffung "außnaQmgiUeife 
unb mit mücr~d)t auf feine internationalen m:fvenftrasen, in 
lillürbigung alIer met9iiltniffe" 3uge~d)etten /' iä~rlid)en @ntf~ä# 
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bigung ll bon 200,000 ffr. eine $ergütung fÜr bie bem stanton 
bißger ~ugeftanbene ,Sollentf~äbigung, fOiUeit leßtere für .sölIe, 
Die auf internationalen ~Hvenftranen erQoben wurDen I gereiftet 
wurbe, unb baQer für Untet~alt unb für $eröinfung unb ~mor~ 
Hfation beß mautajlHalß fol~er Stmuen beftimmt iUat, aller
klingß liegt. 3m Sinn unb @eift beß ~iUif~en ber stHigerin 
unb bem stanton abgef~loffenen medrageg uom 20. Sejltember 
1850 liegt nun aber geiUin, ban ber stauton aU iler9ältniU· 
miifiiger ffortenttid)tuug ber .sollentfd)iibigung an bie Sflägetin 
infolange tlerjl~id)tet bleibe, arg i9m fel6ft feUeng bel' @ibge' 
noffenf~aft eine bieg6e~üg'(i~e @ntf~iibigung, gleid)!)iel, ob in 
ffolge $ettrageß ober in ffolge grunbgefe§lid)er meftimmung, 
3u~ieUt. l)emnud) fann eg fid) benn grunbfä:ßn~ nur ne~ fra· 
gen, ob bie Dbl'rt~orbrüde an einer internathmalen m:ljlen" 
ftraue, im Ginne beg m:tt. 30 ber munbeßberfaffung, gelegen 
lei. l)iefe ffrage nun aber ift 09ne lilleitereß öU 6eia~en. l)enn 
eß fann einem begrünbeten ,SiUeifel nid)t unterliegen, bau bie 
Dbert~orbrücre jebenfallß einen meftanbtQeir ber Straße ilon 
(;tQur 1t6er ben mernQarbin unb S~Iügen (bel' fegenannten un$ 
tern stommeröialftrafie), iUeld)e unftreitig ~u ben internationalen 
m:r-l'enftrafien gCQört, 6Ubet. m:llerbingß niimn~ ift ri~tig I bau 
biefe mrüde uub baß bagetige .solIre~t f~en lange \)or Dem 
maue biefer stunftftraf3e 6eftanben; alIein eß ift nun nid)t öu 
überfeQen, bau bie mrücre in ffolge beß mit bem stanten im 
3a~re 1818 anliiulid) beg maueg ber untern stommet~ialfttane 
al>gefd)foffenen $ettrageg \)on bet Stabt in einer ber neuen 
Stranenanfage entfjlre~euben lilleife, b. ~. alfo um arß me" 
ftanbt~ei{ biefet Sttilse ~u bienen, umgebaut iUUtbe I iUie benn 
aud) geiUtn un~iUeifelQaft tft, bau Der stanton bie neue Staatg· 
ftrane ui~t auf bem tinfen Ufer ber mleffur beim &aufe ~um 
Steinbocr abf~Heuen fonnte, fonbern biefeIbe in baß (;tentrum 
ber stc:utong~au~tftabt auf bem red)ten ffluuufer ~ineinfüQren 
munte. l)aneben fann auf m:rt. 10 beg mertrageß bom 1 1. ~uli 
1818 iUel~er rebign~ beftimmt I iniUieiUeit bie Straue tlom 
stant~n felbft neu ?SU erftellen fei, bagegen barüber , iUO Me 
stommetisialftraue über~aujlt i~ren ~bfd)run finbe, feine me. 
ftimmung eut~IHt, offenbar überall nid)t3 anfemmen. @benf04 
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hlenig erf~eint arß d~tig, hlenn ber $edrder beß meflagten 
im ijeutigen modrage be~au~tet ~at, ber stanten ~ätte ~u ~ei" 
terfü~rung ber neugebauten ~traBe in bag 3nnere ber ~tabt 
@;~ur bie Dbert~orbrüde übet~au~t ni~t in ~nfprn~ AU ne~. 
men brau~en, fonbern feinetfettg eine ueue mrüde über bie 
~re~fur ~u blefem ,Stuede erbauen fönnen, 10 baa bur~ ben an= 
!auh~ beg maueg ber untern stommeraiafftraue bon ber @Stabt 
reb~~fi~ !~ eigen~n ,3'ntereffe unternommenen meubau fragli~er 
~rude btelelbe femeßtuegg ~u einem meftanbt~eH ber @Staatg~ 
Itraae gehlorben fei. ~enn aug ber oben ~aft. A ~eraugge~o. 
lienen meftimmung beg ~rt. 12 beg medrageg uom 20. 3uni 
1835 ergibt fi~ gewiu ~ur @uiben~, baB öttt ,Seit ber @r· 
ft~ffung ber untern StommerAialfttllue Aum IDlinbeften ~weifel~aft 
!etn muute, ob ni~t einem neuen }Brüdenbau feiteng beß stan::: 
tonß bie ftabtif~e ,Soffbete~tigung beim obern sr~ote im ~ege 
fte~e un~, bau ba~er ber Stanton afferbingß uerantant fein munte, 
~u ~ortfü9rung her @Staatßftraue bie DliedQorlirüde in ~n= 
f~ru~ AU nef)men, be&ief)unggweife einen meubau biefer mrüde 
bur~ bie Aoff6ere~tigte @Stabt anAuftrelien. 

4. 3ft fona~ ber melfagte afferbingß AU uer.jl~i~ten bie stHi· 
ge~in, inf~lange biefe ~ie 1f)r oliliegenbe mrüdenunte~9aUungg. 
.pffl~t erfufft, an ber t~m &ufommenben munbeßjuliuentiol1 uon 
20?,O,OO ~t. ue~9ältllinmäUig pilrtiAipiren ~u laffen, fo erübrigt 
rebtglt~ , no~ b~ q~al1titatiue ~eftfleffung ber biegbeAü9n~en 
@ntf~abtgung. "-Sn blefer meAie~ung fommt nun gemäa ben in 
ber @ntf~eibung in @Sa~en ~lanta uom 9. rolai 1879 @rw. 
5 aufgeftefften ,~ru~bfä~en, bor" Wffem au~ baß mer~altni~ 
l)7r ~uggalie~ fur bte Dlied~Otbrude AU ben @efammtaußga'ben 
für mtern,dtona(e Wf.jlenfttanen in metta~t. ~irb baf)er er
wogen, ban bie ~ltßgalien für ben Unter~alt ber Dliedf)orbtüde 
iebenfaffß fe~t gering finb unb hlerben au~ bie Uelirigen uom 
}Bedretet beß 'benagten ~igfuß f)er»orgef)olienen IDlemente Ci. 
clien ~aft. E) in Wnf~fag gebra~t, fo erf~eint eß, in ~ürbb 
gung affet Umftänbe, aH3 ben merf)(iHniffen entf~re~enb, bie 
ber strägerin aUß~uti~tenbe iä~rn~e @nti~äbigung auf i 50!} 
~ranfen fe~~u fe§en. 

vn. Civilstreitigkeit zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 113. 873 

~emna~ ~at Daß munDe~getid)t 
erfan ut: 

1. ~et Stanton @rau'bünben ift ~~i~tig, an bie stlägerin 
»om 1. 3anuilr 1875 an eine ja~rn~e @ntf~abigung \)on 
1500 ~. (fünf6e~n~unbert ~ranfen) fammt $equgßAinß AU 
fünf pro @;ent »on ben 'bereitß »erfaffenen maten bom mer
fafftage an, fo lange aU lie6a~ten, arß er bie in Wrt. 30 ber 
munbeß'>etfanung bom 29. IDlai 1874 uorgefe~ene @ntf~a~i. 
gung \)OU 2QO,OOO ~r. »om munbe be3ie~t unb bie stragetin 
ben Unter~alt ber Dliert~orbtüde, hlel~er i9r ,>om 1. 3anuar 
1875 an in glei~er ~eife hlie ftü~er o'6liegt, ge~ßtig beforgt. 

2. ~er stauton @taubünben wirb liei feiner @rflärnng Be~ 
~aftet, ben Untet~alt ber fogenaunten beutf~en @Strane \)on 
.eallim~1biß 3ur D'bedf)orbrüde, einf~nenli~ allo bet ~a~r'bal)n ber 
fogenannten @ralienftraue, bom 1. 3anuar 1875 an in glei~et 
~eife wie ben· Unterl)alt anbeter @Staatßflrauen ülierne~men 
unb bemna~ ber Stlägetin bie biegfaffß ,>on il)r gemil~ten 
~ußlagen, we1~e betragen: 

~ro 1875 1312 ~t. 47 @;tß. 
11 1876 1610 f/ 92 /1 

" 1877 203 " 10 " 
11 1878 2165 " 65 f/ 

" 1879 2530 u 60 " 

fe~en aU hlOnen. ~abei wirb iebo~ bem er mef{agten bie me~ 
tififation ber für tlie 3a~re 1877 I 1878, 1879 in me~nuug 
gebra~ten ~often »orliel)aHen. 

3. IDllt il)ren hleiter ge~enben megel)ren ift Die StHigerin ali~ 
gewiefen. 
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