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V. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

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

ou des particuliers d'autre part. 

15. Urtl)eil \).om 28. 3anuar 1881 in @;ad)en ~rufio 
gegen @raubünben. 

A. :ver @emeillbe mntfio, in ber :t~a{fd)aft $ofd)ia\)o an 
im graubünbnerifd)·itanenifd)en @renöe gelegen, wurbe im 3a~re 
1796 burd) ben ~unbel3tag unb ffiät~e unb @emeinben für mau 
unb Unter~alt i~rer @;trafie ber me~ug eine~ Wegge1bel3 aUf Die 
:vauer \)on 15 3af)un tonAebirt. :viele StonAc ffion 1 d)eint fviiter 
ftifffdjweigenb erneuert worben AU fein unb bie @emeinbe mrufio 
l1e30g l~r Weggdb 6i~ nad) 3nfrafttreten ber munbe~\)erfaffullg 
bon 1848 fort. ffiad)bem fobann Die @iDgenoffenfd)aft In 'Uu~: 
fü~rung be~ 'Ud. 26 Der munbeg\)crfaffung tlon 1848 burd) 
medtag tlom 9. 'Uuguft 1849 l,1ie bünDnerifd)en Söffe \)ermtt= 
telft einer bem Stanton ~u entrid)ten'oen iii~rnd)en @ntfd)1ibigung 
\)on 200,000 ~r. a. W. abgelö~t ~atte, fd)lofi 'ocr Stfeine ffiat~ 
bel3 Stanton~ @raubünben am 21. BUober 1850 mit ber @e: 
meinbe ~rufio folgenbe Uebereintunft /lüDer 'oie in ~olge be~ 
~wifd)elt ber @ibgenoffenfdjaft un'o bem genenlnten Stanton un~ 
term 9. 'Uugufl 1849 abgefd)loffenen Soffablßfungl3tledragel3 ber 
genannten @emdn'oe Aufommenbe @ntfd)iibigung für ba~ berJ 

fel~en 3ugeftan'oene Weggelb ll ab: " 'Ud. 1. :vie iii~rnd)e @ntfd)ä· 
"bigung, wefd)e 'oer Stantolt an 'oie @emeinbe mrufio für bag 
"aufge~o{lene ~eggelb bafelbfl öU leiften ~at, wirb auf $o~ 
"fd)llwer Zire 1573 feftgefeljt unb tfi \)om 1. ~ebt1tar 1850, 
HaH~ bem :tage an, mit itlddjem ber meAug aufge'f)ört 'f)at, 3U 
11 beredjnen. 

,,'Ud. 2. :vie ?Bergütung wirb 10 fange geleiftet, arg Dem Stan" 

V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 15. 1 i 3 

1,ton feiteng ber @i'ogenoffenfd)aft bie burd)' ben mertrag \)om 
1,9. 'Uuguft 1849 ~ugefid)erte @ntfd)iibigung ~u~iefit unb arg bie 
"mit bem @inguug~ erwä'f)nten Weggelb~vel!ug i'erbunbene @;tru~ 
1,uenuntet'f)arhll1g~V~id)t erfüret wirb. @;obalb 'oiefet merv~id)tung 
1,nid)t me'f)r nad)getommen würbe, bleibt bem Stanton \)or6e'f)ar" 
1,ten, bie mergütungen einöufteITen ober bie angemeffenen 'Ub3üge 
1,3u mad)en. 

r,'Ud. 3. :vie @ntfd)iibigung~fumme wirb affiii'f)didj um ~~u" 
i,ter Gt. 'Un'orealnmarft \)ou bet @;taltbegfaffetlerwaltung aug, 
1,beaaf)H.l1 

B. 'Uuf @tunb biefel3 medrcge~ wurbe ber @emeirtbe mrufio 
Ne feftgefcljte 3af)rel3ent}d)äbigung i'on 1573 Zite ~ofdjiabine 
= 573 ~r. 01 ~tß. n. W. am @;d)luffe ieben 3a'f)rel3 'bi13 unb 
mit 1874 augbeAa'f)1t. madjbem inben 'ourd) ~rt. 30 ber ~Ult~ 
te~tlerfaffung \)om 29. IDeai 1874 »erorbnet worben war, bau 
Der @drag ber SBITe in oie mun'oeßtaffe faffe unb bie Den Stan~ 
tonen big'f)er be3a~lten @ntfd)äbigungen für 'oie 10ßgetuuften Söffe, 
~eg~ unb mrüdengelber, Stauf'f)auß, unb anbete @ebü~ren biefer 
'Ud wegfaffen, beid)fou ber @roue ffiatI, beg Stantong @raubünben 
3uniidjft am 11. :veöember 1875, bie Sa'f)lung ber big~erigen 
meitrüge an 5tor~oratiolten unb $ri\)aten unter bem :titel \)on 
,Soffentfd)iibigung werbe eingefteret unb 'oer 5tleine ffiat~ einge" 
laben, ein grünbHd)el3 'IDeemorial über Die bCäügHd)en ffiedjtg" 
ller'f)iiltuiffe biß I!ur näd)ften orbentnd)en @rouratr,ßfiljung \)or" 
I!ubmiten unb 'f)ieU fobann 'omd) ~efd)fufi \.)om 8. 3unt 1877 
befiniti\) baran fefl, bau ber Stanton gegenüber ben frür,er aoff. 
ltIeg' ober brüd'engdbbmd)tigten @emeinben, Storvorationen unb 
$rii'aten aH~ fofdjen bie merv~idjtung ab1e'f)ne, DenfelVen \)on 
@nbe 1874 an itgenb weIdje @ntfd)iibigung für bie nunme~r \)er· 
laffungßmäf3ig aufge~obene Soffbered)tigung I!utommell AU laffen. 

C. 1'la infolge bieler mefd)!üffe bie 'Uu~bel!a~(ung ber Soffent
fd)äbigung an bie @emeinbe mrufio \)on @nbe 1874 weg tlcrwei. 
1Jert wurDe un'o 'f)iegegen gerid)tete 31ed)tßberwa~rungen bet @e~ 
meinbe o~ne @rfofg blieben, trat bie leljtere \)ermittelfl Stlage~ 
fdjrift tlont 11. 3anuar 1880 beim munbel3geridjte gegenübe: 
bem Stanton @raubünben Hagenb auf. @;ie fleret bie 'Untriige: 
~g lei 'oer Stanton @raubünben V~id)ttg 3U edliiren, 
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1. 'ocr @emeinbe mru~o fortan jälJrHcQ eine ,8offentfcQäbi, 
gung »on 440 ~r. 71 (;S;Et aU be5a~ren; 

2. berfetf)en bie nämHd)c ~al)re3entid)äbigung bom 1. ~anuat 
1875 an, nebft ,8infen a 5 %, RacQöuAal)Ien; 

3. affe gericQmd)en un'o auuergerid)tIicQen stojlen biefeg ~ro~ 
öeff e3 AU tragen. 

.sur megrun'oung ttlit'o im ~eienmd)en aUßgefu~rt; ~ie an· 
gcfül)rtcn meicQIüfie beß @rofien ~at~eß beß stantonß @rau~ 
bünDen llom 11. ~eAember 1875 unb 8. ~uni 1877 beruQen 
ttlcietttHcQ auf 6ttlei @rttlägungen; nämlid) einerieitß grünben ~e 
ficQ auf bie m:nna~mc, ban, nacQbcm burd) iJie munbe15berfaffung 
ilon 1874 bie ganöe @runblage ber frül)etn ,8oUgefc§gebung 
aufgel)oben Worben, aud) bie merecQtigungen ilon stor~orattonen 
unb ~tibaten gegenüber bem stanton ba~in gefaffen feien; an
:emrfeUß ftu§en ~d) bieie1ben auf bie mertragßUaufd, /leß flabe 
ber stanton biefe .8al)lung nur 10 lange öU reiften, aIß IlJm bon 
@5eite ber @ibgenoffenfcQaft bie butd) mertrag »om 9. m:uguft 
1849 Augejid)erte @nfcQiibigungßfumme öu~iefie. il m:Ueiu fliegegen 
lei öU bemerten: ~n erfterer meöteQung erfcQeine bie mel)au~tung, 
bau burd) bie .\Beieitigung ber biß~er llOU ber @ibgenoffenfd)aft 
geleijleten ,8oUentfcQiibigung an bie stantone in ~o{ge beß ~rt. 
30 ber .\Bunbeßllerfaffung »om 29. IDlai 1874 aud) bie merecb= 
tigung llon storvorati.onen unb ~ri»aten gegenüber ben stant.o~ 
nen ipso facto bal)in gefaffen fei, a{ß nnbegrünbet. ~enn Me 
.\Bunbeß\,)erfaffung betii~re augfd)1iefiHcQ baß mcrfläHnifi lIttlif cQen 
Dem munbe unb ben stantonen, feineß\t1egß nud) 'oie mer~iiftniffe 
iwifd)en le§tern unb ben AoUbered)tigten ~ri\,)aten .ober st.or~o::: 
tationen, ttleld)e »ieImeflr je nad) iflrer bef.onbern ?natur ~u be~ 
urt~ei{en feien. @5d).on im eibgenöi~fd)en .8offgefe§e \)om 27. m:u= 
guft 1851, ~rt. 58, ,ei ben stant.onen 'eie ~~id)t überr,unben 
~orbenl bie l!oUbered)tigten stor~orati.onen .ober ~ri\,)aten aU 
entfd)äbigen, unb anläfiHd) ber meiliji.on 'ocr mnnbeßberfaffung 
~abe ber .\Bunbegtat~ in feiner m.otfd)aft ».om 13. ~anum: 1872 
anertannt, bau bie ,\l;oßtaurgbertriige ~\t1ifcQen ben stant.onen uull 
ben st.or~orati.onen unb @emeinben burcQ bie m:enberung ber 
JSunbeßllerraffung nid)t birett berül)rt ttlerben unb ~abe bie 
~rttlartung au~gefi'r.ocQen, bau 'oie ba~erige m:ußeinanberfc§ung 
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3ttlifcQen ben ~tantonen unb @emeinben nacQ mecQt unb miffig. 
feit erfolgen ttler'oe. ~iefen @5tanb~untt ~abe aucQ bie munbeß. 
\)erfammlung eingenommen. ~aB f~eöieff 'oie .\BerecQtigung ber 
@emeinbe mrufio butd) bie in ~orge ber lRellifion ber .\Bunbeg, 
\)erfaffung im ~a~re 1874 aUetbingg eingetretene m:Urgebung 
beß ~ttlifd)en bem stantone unb ber ~ibgenoffenfcQaft abgefd)f.of= 
fenen ,8offaußfaufß\,)ertrageß \,).om 9. ~uguft 1849 U1d)t bal)in 
gefallen fei, ergebe ~d) fd}on baraug, ban 'oie @emeinbe bei 
Illbfd)luU biefeg mertrageß iu tein er ~eife mitgettlitft ~a'be, i~r 
llluf~rucQ \,)ie1me~r auf ber ilon bem erttläqnten mertrage f.ormeff. 
unb materieff unabqiingigen Uebcreinfunft 3ttlifd)eu il)r unb bem 
stant.on ilom 14. Dftobet 1850 beru~e. ~aß fotann bie . .\Be::: 
~au~tung anbelange, bau bie @ntfd)äbigungß~~id)t beß stantong 
in ~.olge ber in ber Uebmintunft \,).om 14. DU.ober 1850 (Illrt. 
2) ent~a1tenen straufef, bau ber stanton ~u ber fmgUcQen @nt. 
ld)äbigung nur "für f.o lange \)er~~id)tet fei, arß bem stanton 
fetteng ber @ibgen.offenfd)aft bie butcQ beu merh:ag llom 9. m:u. 
gUft 1849 öugefid)erte @ntfcQiibigung ~u~ieFe, /l 10 fci eben AU be~ 
merten, bau bem stant.one bie fragHd)e ,8.offentfd)äbigunS, ttleld)e 
im ~a~re 1864 burd) ?noilation auf 260,000 ~r. n. m3. feftge. 
fteßt ttl.orben fei, aud) je§t nocQ, ttleun aud) in bem re'ouAirten 
.\Betrage llon 200[000 ~r.! ~u~iefie. ~ie in m:rt. 30 ber .\Bunbeß~ 
»erfaffung Dem stanton @raubunben aUßna~mßttleife mit mücf= 
fid)t auf feine internationalen m:1~enftraBen 3uge~cQerte iä~dicQe 
@ntfd)äbigung fet nid)tß anbereß, alg :eie fruftere .8offentfcQäbk 
gung tn rebu3ittem metrage, \llie ~d) auß ber @ntftef)unggge
fd)tcQte biefer @5ub»ention, bem Umjtan'oe, bau bei beren .\Be~ 
red;nung auf 'oie ll.om stanton be30gene ,8oUentfd)iibigung abge~ 
jleUt Worben fei, unb bem logifd)en ,8ufammen~ange ber einöef. 
nen in m:rt. 30 ber munDe15\,)erfaffung entl)altenen meftimmun~ 
gen ergebe, ttlaß ubtigeng baß munbe~gerid)t in feinem Urtf)eHe 
in @;. ~{anta »om 9. IDlai 1879 beteitß anettemnt flak ~em· 
nacQ rönne ber stanton @rau'bünben gemäB m:rt. 2 ber Ue'ber= 
einlunft llom 14. Dft.o'ber 1850 nid)t, ttlegen m:ufflebung ber 
il)m feiteng ber @ibgenoffenfcQaft öu~iefienben .8oUentfd)äbigung, 
bie ~ortbe/,aQlung ber ,8.offentfcQäbigung an bie @emeinbe mrufil> 
überf)auflt ablef)nen, fonbern er fönne nur eine iler~ärtnifimaßige 
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~ebuftion berielben berfangen. ~fferbing~ nämfid) fid)ere ~rt. 
30 ber }Sunbegberfaffung ben ~fl'entantonen 'oie if)nen in ~ug" 
fid)t gefieffte @)u'{i\)ention mit ffiüd~d)t auf lf)re internationalen 
m:ll'enftranen ~u unb bag }Sunbe~getid)t f)Cl'{ie in feinem ange" 
rüf)rten Udf)eile bieg baf)in auggelegt, ban bie jä~tlld)e @)ub· 
bention bon 200,000 ~r. nur an bie m:u!lgaben für 'oie intel> 
nationalen m:11'enftrafien gereiftet metbe. m:ffein (md) bieieß IDlo" 
ment treffe für 'oie @)irafie, für weld}e 'oie ~emeinbe }Srufio 
früf)er ein mieggeIb unb big 1874 bie ,Soffentfd}äbigung be~ogen 
f)abe, ~u. ~enn bieielbe, meId)e 'Oom ~ofd}ia\)erfee bei IDlefd)ino 
big aur meltnnergren~e bei {:5;am\)ocofogno füf)re, bHbe einen 
}Seftanbtf)eil ber }Serninaftraue, me!d)er i)er (:5;f)arafter einer in· 
ternationalen m:11'enfiraue, wie bie geogra~f)ifd)en merf)ältniffe uub 
'oie }Sebeutung beg auf berieIben fid) bewegenben merfef)rß er" 
geben, jebenfaffß nid)t abgef\)rod)en merben fönne. mienn 'ocr 
}Sunbeßratf) in feiner }Sotfd)aft bom 7. ~ebruar 1872 betreffenb 
bie @5ub\)entlon ber m:l\)entantone arß internationale m:l~enftra. 
fien auf bünbnetifd)em <S5ebiete nur bie @5l'lügen'f }Sernf)arbin., 
-SuIter. unb IDlalojaftraBe ermqf)nc, 10 fet biele m:uffaffung, me1d}e 
in m:rL 30 ber }Sunbeßberfaffung feinen m:ußbrucf gefunben f)abe, 
für ben ffiid)ter nid)t \)erbinblid). ~ie .~Iageforberung auf ~ort. 
enttid)tung ber ,Soffentfd)äbtgung an bie stlägerin in bem ber 
,eerabfe§ung ber bem stanton ~uf1ieBenben ,Soffentid}äbigung cnt
ll'red)enb tebu3irten }Setrage bon 440 ~r. 71 (:5;tß. fei allO red)t. 
lid) i)urd}aull begrünbet. ~ih: beren ~utf)eifiung rl'red)en aber 
aud) }siffigteUßgrünbe, mie ber Umftanb, bau 'oie ~emeinbe Die 
auf if)rem ~ebiete laufenbe %~Illftrafie fd)on in ben 40ger Saf): 
!Cu auf eigene stoften mit einem m:ufwanbe bon ca. 51,000 ~r. 
neugebaut f)abe, bau fte im ~ernern, a'(~ in ~olge Leß ~ro\3' 
ratf)ßbefd)luffeß I)om 23. Dtt06er 1860 bie neue stunftl1raue 
über ben }Semina gebaut morben fei, \)on weld)er 'Die @5trecre 
IDleid,ino~{:5;am~ocologno einen }Seftanilt~eil bilbe, bie @~\)ro. 
~dationen f)abe überne~men unb Daß ~of)materilll ~abe befd)af" 
fen müffen, \11ofür fie 25,948 ~r. beraußgabt ~abe, bau ber 
stanton bei bielem }Saue burd) }Senu§ung bcr in ben 40get 
-Sa~ren bon ber ®emeinbe gebauten @5trauenftrecfe eine stoften:< 
erlt'arniB bon ca. 10,000 ~r. gemad)t ~abe, moyür er bet ~e" 
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meinbe eine mergütung nid}t gemäf)rt ~abe,. unb bau enbfid) bie 
@emeinbe im merf)äftniffe ~u if)rem @5teuerfat'Uale burd) bie if)t 
l.ibHegenbe @5traßenunter~a1tung~\)~id)t fe~r fd)mer beIaftet jet 

D. Sn fetner merne~mlaffung fü~rt ber stanton <S5rau6ünben 
im miefcntlid)en auiS: mei @ntfd)eibung ber bortiegenben strage 
müffe man Iebiglid) 'Oon benjenigen ~rin~ij)ien augge~en, meld)e 
tag }SunDeßgerid)t in feinem aud) 'Oon ber stlagel'artei in }Se· 
~ug genommenen Urtf}eHe in @5ad)en ~Ianta bom 9. imai 1879 
aufgeftefft f)abe. ~anad) lei aber 'oie Unbegrünbetf)eit ber strage 
'I.lofftommen !lar. ~urd) bag ermä~nte Urtf)eH fei feftgeftefft, bau 
ber in m:rt. 30 ber }Sunbe~\)erfaffung bem stanton <S5raubünben 
gemäf}rte iäf)rlid)e meitrag bon 200,000 ~r. nur für bie stoften 
ber iutetlt<1ttonalen ~nl'enftrauen (beren Untet~alt, fomie mer· 
~inlung uni) ~mortifation beg }Saufa\)ttalg) gemäf}tt metbe. 
imit~in wäre bie stlägerin öum }Seöuge eineIS ratenmeifen m:n= 
tf)eilg an 'ocr erltläf}nten }Sunll(J3 iubl)ention \)on 200, 000 ~r. 
nur bann bered)tigt, menn lf)r eine ,Soffgered)tigfeit für }Sau 
ober Unterf)alt einer internationalen m:lj)enftraue ~ugeftanben 
f)ätte. ~ieß treffe nun aber offenbar nid}t ~u. ~eltlt bDterft ge· 
~ßre 'oie }Serntnaftraue gar nid)t 3U ben internationalen ~1l'en= 
firnten; biele }Se~eid)nllng närnHdJ je! von jef)er nur ben fog. 
stommetAialftra~en, meld)e bom @5taate gebaut \11orben feien unb 
uud) im ~eientltd)en bon i~m untert;alten metben, beigelegt wor· 
ben, für meid)e ber stanton bom }Sunbe Diejenigen .\ton~elfionen 
alt ,Soffbeöitgen erf)aften ~a6e, bie 3ufo(ge ber }Sunbeiil'Ocrfaffung 
bon 1848 in einen bertragHd)en }Sunbeßbeitrag umgeltlanbeft 
motben feien. @5oIcl)e @5taatßftrafien ober stommeqtalftranen 
feien aber von ben graubünbnerifd)en m:1l'enftraßen nur: 'oie 
untere" .ober 5.8ern~atbinerftrafie mit m:b~meigung 'Oom ~orfe 
@)\)Higen übet bett }Serg gleid)en lllamen~ an bie itaIienifd)e 
<S5ren3e unb bie obere @5traue \)on (:5;f}ur übet ben Sulier" unb 
IDlaioia\,aß nad) (:5;~ia\)enna. ~ielS Jci tenn aud) born }Sunbeg= 
rlltt;e in feiner }Sotid)aft bom 7. ~ebruar 1872 unb bom }Sun= 
teggerid)te in feinem ermä~nten Urt~eUe anerfannt worben. 
@ine ~ietübet f)inaulS ge~enDe mifffütlid)e m:ugbet;nung beg }Se:< 
griffelS einer fI internationalen m:l\)enftraBell fei burd)aulS unAu" 
läifig unb mürbe baau füt;ren, ba~ bei ber geogta~~ifd)en Zage 
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~rau'bünbeng aud) affe tnnern metbinbung~fttaf3en arg interna~ 
!tonale ~f~enfttanen betrad)tet Werben mü\3ten, wa1.! bewiden 
~ütbe, bau e~nerfeit~,. entgegen bem ?miITen beg @efe~ge'6er1.!, 
ble 30ffbered)ttgten Ißtlbaten unb Stor-\,oratlonen G5raubünbeng 
in einer anbern unb günftigern ~teffung ~d) beränben af~ bie, 
ieni~en ber übrigen ~d)Wei~, unb bau anbemfeitg 'oe~ Stanton, 
gem~ß ~rt. 37 b,er munbe~berfaffung, aud) für bie Unter~a!tung 
ber 1U,ner~ merbmbunggftraf3en, Me gefe~lid) in ber ~au-\'tfad)e 
gar md)t t~m, fonbern ben ~errHotia{gemetnben obliege, bem 
}Bun~e gegenüber \le~antwormd) wihbe. ~emnad) ge~öre bie 
}Ber~maftraf3e gar md)t 6U ben internationalen ~{-\,enftrafien. 
~ffem aud) Wenn bieg ber %all wäte, 10 münte bod) bie ~tta. 
\3en~tecre auf bem G5ebiete ber G5emeinbe mtufto nid}t arg me. 
ftanbt~eif ,ber eige~~nd)en }Berninaftraue, fonbttn arg eine mit 
berfelben tu merbtu'Cung fte~enbe eigene merbinbunggftrafie n. 
St{~ffe betr~d)t:t werben. ~utd) mefd)fuf3 ber ~ieöu burd) ~de' 
g~hO~ c~mad)tt~ten, ~tanbegtommif~on bom 31. rola! 1843 fei 
n,amlid) tU \letfnnbltd)er !meife feftgefteITt worben, bau bie me!:'" 
b:~bung~ftr~te I. Stfaffe über ben }Berninavaf3, beren }Bau gc' 
ftu~t a,aur ctuen ~om moHe gene~migten G5rot3rat~gbcfd}{ufi \lom 
11. ,;:suft 1839 tu .. ~ugfid)t genommen worben fei, \lon ~irM. 
llIan~, bem ~nfnu-\'fung~Vuntte an bie 3uHer>rolafoia. Stom= 

• mer~talfttafie au1.lge~en unb im %Iecren Ißofd}iatlo enbigen folIe. 
~d)on ~ienad) ge~öre bie ~trafienftrecre auf bem G5ebiete ber 
G5emeinb: }Brufio ni~t öU 'oer eigentIid)en }Berninaftraue. ~ffein 
ber }Begttij ber mermnaall'enftrafie lei nod} enger uegrenöt Wor" 
'oen. ~urd) }Befd)lufi beg G5rouen mat~eg bom 12. 9lotlemlier 
1861 näm;id) ~~6e 'oer Stanten 'oie Untet~altung 'oer eigentn. 
d}en, }Berg~6etgange an ben mer6in'oungg~raf3en, tlor6el)äftlid) 
gewtffcffr ,2etftungen 'Oer ~erritorialgemein'oen, auf eigene med). 
nung, u6ernom~en. ~abei lei alg eigentlid)e 2(ll'enftrat3e beim 
}Bernm~raffe bte ~~ecre \)on IßIatta (im @nga'oin) biß ~ur er" 
ften }Brucre ob )ßtßclabella (ober~a16 Ißofd)ial>o) beöeid)net Wor~ 
b~n. 3n }Beöug auf ben }Bau 'oer ~trat3enftrecre auf 'oem G5e-
b;ete ber G5emeinbe }Bru~o fei im ?meitern 1!u bemetfen: ~Utd) 
etnen bom molte fanftionirten ®roBrllt~ßbefd)luf, bom 7. 3a$ 
nUllr 1853, Wonad) jäl)rUd) 120,000 ~r., ftatt wie bißl)er 
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100,000 %r., 1!um ~ugbau innerer merbin'oung~ftrafien \lerWen· 
bet werben foUten, feien 'oie merbin'ounggftrafien 11. Stlaffe ing 
~eben gerufen Worben. ~ie ~tanbegtommiffion ~a6e nun bie 
me'oingungen aufgefteUt, unter weld}en fid) bie betreffenDen G5e" 
mein'oen 1!um maue fold)er ~trafien anmelDen un'o öur Ston· 
turrenö öugdaffen t)et'cen foUten, Weld)e mebingungen wefentlid) 
ilarin beftanben ~aben, 'oaB Die G5emeinben 'oie @~~ro~riation, 
bie ID?aterialliefd}affung un'o Den Unter~aft 'oer ~trafien 1!U über:< 
t1e~men fid} ~aben \lervflid)ten müffen . .snner~an; beg big öum 
1. rollti 1854 auggebe~nten ~nmelbungtUerming ~a6e fid) aud) 
bie (S;emein'oe }Brufio für 'oie 6tranenftrecre \)on rolefd)ino Mg 
öur meltHnergren5e gemeIbet un'o fomit, o~ne aUen morbel)aIt, 
fid) {jum Unted)alte biefer ~tratenfttecre \lervflid)tet. 9lad)bem 
en'olid) in %olge eineß weitern, bie befd}Ieunigte ~ugfül)rung 
'Oeß bün'oneri!d)en ~trafienne~eg betreffenben ®rofiratl)gbefd}Iuffe1.l 
110m 23. Dftober 1860 'oie ~trecre ID?efd)ino·~am~ocologno im 
Sal)re 1860 gänAlid) neu gebaut unb im gleid)en 3al)re toffatt~ 
bitt, b. ~. 'oer G5emein'oe }Btufio übergeben worben fei, l)abe aud) 
~iebei 'oie rettere nid}t ben min'oeften morbe~art gemad)t. ~ug 
biefen ~aten folge nun nid)t nur, bafi 'oie ~trafienftrecre ID?eo 
fd)ino,~am~ocologno eine befon'oere merbin'ounggftrate Ir. Straffe 
fei, lon'oern aud), bau in %olge 'oer mit bet moffen'oung be1.l 
}Baueg ber neuen ~trate eingetretenen ~erelittion 'Oer alten 
Gtrafienftrecren, bag 'übjen, für beffen mau unb Unter~alt 'ocr 
SWigerin i eineqeit ein ?megget'o fonöe'cirt Worben fei, unterge~ 
iJangen fei, beAw. 'oafi 'oa1.l frü~er beftan'oene med)t~~et~a'ftnifi in 
}Be~ug auf bie ~trafienunter~altunggvflid}t nid)t me~t liefte~e, 
fun'oem an 'oeffen 6telle mit 'oem mau ber neuen ~trafie uno 
ben barauf be~ügnd)en merträgen öwifd)en ber G5emein'oe unb 
'eem Stanton ein neueg getreten lei. ~emnad) lei benn aud} 'oie 
,Sollgered)tigteit ber G5emeinbe }BtUfto be~w. i~t 'oa~eriget @nt" 
fd}ä'oigung~anf~rud) fd)on mit 'Oer Stoffattl.lirung 'oer neuen ~traße 
im 3a~re 1865 jure novationis untergegangen, 'oa feit 'oieiem 
,Seit~unfte Diejenige ~traßenunter~altungg~Tnd)t, für weld)e frag
Iid)e1.l ?meggel'o leiner~eit eingeräumt Worben fei, nid)t me~r be· 
fte~e. 3n iubetlentueffer ?meife Werbe en'oIid) nod) liemertt, 'OaB 
iebenfaff1.l 'oie }Bered)nung beg re'ou~irten @ntid)äbigunggbetrage1.l, 
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ttlic bie strage i~n gelie, gemaU ben in @rttlägung 9 beß liun~ 
be~geti~m~en Urt~eir~ in @S. ~ranta bom 9. IDlat 1879 auf~ 
geftenten @runbfii~en auf unri~tiger mafig lierul,e. @eftu§t auf 
biefe ?({ugfu{)rungen ttlerben folgenbe lRe~tgliege~ten geftent: 

1. @an~ri~e m:littleifung bet nägetif~en S:orberung. 
2. stoftenforge. . 
E. Replicando ma~t bie stlägerht ~au~tfäcf)n~ geltenb: :Ilie 

@inttlenbung beg meffagten, ban bie ,8oUbe:recf)tigung ber @e, 
meinbe mtU~o lieAttl. i~r ba{)eriger @ntfd)äbigungganf~rud} fd}on 
im .sal}re 1865 burel} mObation untergegangen fei, eriel}eine arg 
biiflig unbegrünbet, benn eine Unter{)aftunggvffid}t ber @emeinbe 
unb 3ttlar in er{)ö{)tem IDlafie befte{)e auel} in meöug auf bie 
neue @Straße; ein liefonberer $orliel)aft ber ,3oUbmd}ttgung burel} 
bie @emeinbe fei burd}aug niel}t nöt{)ig ge\tlefen, fonbern eg fei 
bag S:odbefte{)en bief er mere~tiguug afg febj1vcrftänbliel} betrael}. 
tet ttlorben, \tlie bieg benn aud} 'l>on ben fantonafen me{)örben 
burel} S:otf&eaa{)lung ber @ntfel}äbigung big 3um .sa{)re 1874 
t{)atfäel}1iel} anerfannt \tlorben fei. :Ilie mel)au~tung beß menas' 
ten, bau bie in ?({rt. 30 ber munbeguerfaffung 'l>orgefel)ene mun~ 
begfub\)ention 'l>on 200,000 S:r. lebigriel} ein m:equi'l>afent für bie 
aufge{)obcuen ia nt 0 n a! e n ,3oUgereel}tigfeiten fein f oUe, fei 'l>iif~ 
Hg unbegrünbet. ?!Hefme{)t ftec'fe in biefer @utfel}äbigung fo gut 
ttlie in bet Ttü{)etn, auf @runb ber munbe~tJetfaffung ~on 1848 
ge\tlä{)rten, ,3oUentfel}äbigung auel} eine @nffd}äbigung für bie 
übrigen ,8oUbmel}tigten. .lillenn bie eibgenöf~fel}en me{)örben fiCI} 
ftet3 auf ben @Stanb~unft gefteat ~a&en, tan ber $Bunb nut mit 
ben stantonen, nid)t bagegen mit ben iilidgen ,3orrbm~tigten 
unter{)anble, 10 {)ave bamit feine~\tlegg be»>hl't \tlcrben ttloUeu, 
bau bie mered}t1gungen ber le~tern aI~ niel}t lieftel)enb öu be~ 
9anbefn feien, im @egentf}eil l)alie, \tlie ingbefonbere aug ber 
>Sotfd)aft beg munbeßratf}eg tJom 13 . .sanuar 1872 fiel} ergebe, 
bie IDleinung obge\tlaftet, ban 'oie stantone i{)rerjeitß gegenüber 
be n fragHel}en mcreel}tigten i{)re ~ffiel}ten AU erfüUen beöttl. bie;: 
fdben pro rata an ber eibgenöffifel}en ,8oUentjel}äbigung varti• 
aiviren aU larien {)alien, unb bau im @5fteitfaUe l}ieriibet ber 
»tiel}ter ~u entf~eiben l)alie. :Ilemnael} erf~eine, ba 'oie in ?({rt. 
30 ber munbeg'l>erraffung bem stanton @raubünben ge\tld{)tte 
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jä~diel}e @ntfd}äbigung 'l>on 200,000 S:r. fiel} un~ttleifef{)aft in 
il}rem ~efen alg nur bem metrage nael} :reou6ide ,3oUentfel}ä~ 
bigung quatifiAiu, bet stanton @raubünben gemäfi ber Ueber· 
einlunft 'l>Ont 14. Dttolier 1850 alg 'l>ervfficf)tet I ber @emeinbe 
mrufio einen tJer9äHniumänigen ?({ntQcif an biefet .soUentfel}äbi, 
gung AU gcttld{)reu, ol)ne »tüdjiel}t barauf, ob bie ftagHel}e @Stta· 
{lenftrec'fe ~el} aH~ @5tüd einer internaticna!en ?({!venftrate qua;: 
lifiAire. ~ffein aud) fe§teteg IDloment treffe AttleifeUog öu. @ine 
>Sefel}ränfung be~ >segtiffeg bet internationalen ?({fl'enftra§en 
auf 'oie @Stlllltß~ ober stommer3ialftrauen fei in bem 5re;;te beg 
?({rt. 30 ber munbegtlerfaffung, \t1eId)er für ben »tid)ter aUe in 
maßgebenb fei, nid)t außgef'proel}en. :Ilierer megriff fei bemnael} 
arg ein geogra'pQ!fel}er ölt bettael}ten unb ~om geogra~{)!fa,en 
@5tanbvunUe auß eriel}eine bie ?Berninafttaue gan~ unliltleifeI{)aft 
arg tntemationafe m:rl'cnfttafle unb bie @Strede IDleiel}ino.~am· 
'pocofognc alg meftanbt~ei1 berrefben. ?({uf fantonale @eie§egbe~ 
ftimmungen rönne eg ~!efür nid)t allIommen. @uentueU erfel}eine 
bie sttageforberung, abgeie~en 'l>Clt bem beftel)enben mertragg'Uer~ 
f)äUniffe aug bem fe!liftänbigen »teel}tgtite1 ber ungel)örigen me~ 
reid)erung nael} § 467 beg bünbnerifel}en ~rf\)Qtreel}teß, al~ be~ 
gtüubet unb 1Iltlar in bO~j)eltet »tiel}tung: .sn erftet Zinie jei 
ber stanton burel} 'oie mom~befel}füffe '1>011 1853 unb 1861 tJet> 
l'ffid)tet gettlefen, bie auf mru~er @ebiet &efinbliel}e @5trauen~ 
ftrec'fe ID?efcf)!llO,~amvocorogno auf eigene stoften 6U bauen. 
.lillenn er nun im Sa~re 1865 bei bielem maue 'l>erfel}iebenc 
'Uon ber @emeinbe auf il)re stoften frü~er gebaute @Straßenflre· 
den benu§t l)a&e, o{)ne i{)t bafür @ntfel}äbigul1g litt ge»>ä~ren 
unb t{)r au~ nod) 'oie, aUein ein ge\tliffeg &equi~arent für bie 
Zeijlungen ber @emeinbe bi!benbc, ,3oUentfel}äbigung entAief}e, 
10 &eteid)erc er fiel} baburel} offenbar aUf stoften ber fe§tem unb 
3war um benjenigen metrag, um ttlefel}en i9n bie mrufioftrafle 
{)ö{)er öU fte{)en gefommcn \t1ärc, ttlenn er 'oie frü{)er 'l>on ber 
@emeinbe geliaute @Straße niel}t l)ätte benu~en rönnen. Sm .lillet· 
tern bann fei liei mered)nung ber bem stanton @raubünben ~u 
ge\tlä{)tenben ,3oUentfel}äbigung im Sa~re 1849 unb im .sa9re 
1864 bie ,8oUbeteel}t!gung bet @emeinbe mru~o mit in merüd· 
fiel}tigung geAogen ltlorben; bie @nt;el}äbigung für biefel6e lei fo~ 
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mit ttlenn aud) in re'cll~irtem ?Setrage, \lud) nod) in bet burd) 
mrt: 30 ber ?Sunbe~\)erf\lfiung Mm 29. IDlai 1874 bem jtan· 
ton gettläQrten jäQrlid)en ~u6~ention \)on 200,000 ~r. in6e~ 
griffen unD e~ liege fomit, ttlenn ber jtanton ber ®emeinbe ben 
entf~red)enben metrag \)orentljaHe, eine ungered)tfertigte ?Serei~ 
d)erung be~ Stantong ~or. 

Sn feiner l)n~m befäm~ft 'ocr ?SeUagte in eingeQenber ~ug· 
fültrung 'oie ~uffteffungen ber lRe~m, inbem er ingbefonbere ge~ 
genülier bem ®e~d)tg:punfte ber ungered)fertigten ?Sereid)erung 
aU!5füljrt, ban in ber ?Senu~ung eineg, ülirigeng un6ebeutenben, 
stlteifeg ber früljern ~traüe 3um ~traüenbaue bon 1865 eine 
llltgered)tfertigte ?Smid)erung nid)t Hegen fönne, ba ja bie ®e~ 
meinbe im iller.j)ffid)tunggfd)eine bon 1853 fid) ber~ffid)tet ltabe, 
bag aum ~traüenbaue nötltige ~errain bem jtanton unentgeUHd) 
~ut illerfügung 3u fteffen, fottlie baÜ in bem gegenttlärtigen ?Sun~ 
beg6eitrage an ben Stanton ®rau6ünben bon 200,000 ~r. ein~ 
@ntfd)äbigung für ben ?Srufier~off e6en nid)t inbegriffen lei. 

F. illermHtelft @ingabe bom 19. BUober 1880 bringt 'oie 
StUigerin nad)trägHd) eine Sto~ie eineg ~d)reilieng beg ?Sunbeg~ 
raf()eg bom 22. SuH 1874 an 'oie lRegierung bet! Stantong 
®rauliünben 3U ben ~ftenf in ttldel)em berf due, mit lRüdfiel)t 
auf bie .j)oftalifd)en Sntereffen 'cer .®ibgenoffenfcßaft, fiel) baltin 
äufiert: bafi bie lRoute bon t;S:()ur über ben ~tbula unb ?Semina, 
ttleId)e 'oie tüqefte in ber lRid)tung nad) bem ille1tnn fei, un. 
bebingt in bie Stategorie bei: internationalen ~trClfien aufge~ 

nommen unb gfeid) wie bie übrigen ~trafien, 'oie biefen t;S:f)a= 
ratter tragen, im m\inter auf ~taa~llfoften geöffnet ttlerben foffte. 
Sn einet @ingabe bom 5. ~o\)ember 1880 bemerft ber ?Seffagte 
in ?Setreff biefeg nad)trägHd) eingelegten >Bettlei~mittelg, baF in 
bem fraglid)en ~el)reiben beg ?Sunbegratf)eg le'eigIid) ein m\unfd) 
bell ?Sunbegratf>eg, ttlie eil in ßufunft mit ber .Beffnung ber 
>BerninaftraFe im m\intet gef)alten ttlerben foffte, liege, ttlogegen 
ballfeIbe bafÜr, baü bie Sal)regentfel)ä'eigung ben 200,000 ~r. 
auel) für bie ?Sernina~raue gewMrt fei, niel)tg bettleife. Sm ®~ 
gentf>eil fei je'eenfaffg biefe ~trafie, für ttleld)e ber ?Sunb burd) 
?Sunbellbefd)luF bom 26. ~eumonat 1861 eine. befonbere Guli· 
\,)entton gettläl)rt ltabe, bei ?Sered)nung beg fragIicl)en ?SeHrage\! 
nid)t in ?Serüdfiel)tigung gellogen ttlerben. 
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G. ?Sei 'ocr lteutigen illerf>anblung ltalten 'oie )ßarteien bie ge
ftefften ~nträge unter augfül)rlid)er ?Segrünbung aufred)t. 

~all ?Sunbeßgerid)t 3ieQt in @rwägung: 
1. ~ie @ntfel)eibung über ben Stlageanfl'ruel) l}iingt, abgefe::

~elt \)1,111 bem ®efid)tg~untte ber ungered)trertigten ?Seretel)erung, 
h11,1\)on unten ~u f~red)en fein ttltrb, ba\)on ab, ob berjeIbe nad) 
ben ?Se~immungen beg 3wiid)en ben Zitiganten abgefel)!offenen 
illedrageg bom 14. BUobet 1850 alll begri'tnbet erfcl)eint, benn 
turel) biefen ~ertrag ttlurDe 'oie 'oem Stanton ®rauuünben füt 
~uf~e6ung beg ber jtlägcrin lIugeftanb~nen m\eggerbe~ obne~ 
genbe @ntfd)äbigllng!5l'ffid)t nad) iltrem >Befta.nbe unb Umfange 
in \)erbinbliel)er m\eife feftgeftefft, f 0 ban ein ßurüdgef>en auf 
tall früf>ere sttlifd)en ben Zitiganten beftanbene lRed)t~\)ert;iiltniu 
\llß auggefd)loffen erfd)eint. (illergt Urtf)eH be~ ?Sunbeggerid)teß 
in ~ael)en )ßlanta Mm 19. IDlai 1879, ~mtl. ~ammrung V, 
fü 266.) 

2. ~ad) ~rt. 2 beg angefültrten illertrageß bom 14. BUo .. 
ber 1850 ift nun bag m\egfaffen ber fragliel)en illerl>~iel)tung bell 
jtantonß unter einer b01>~eIten ?Sebingung \)orgere~en; biefeIbe 
foff nämlicl) nur 10 lange befteQen, alg 

a. bem Stanton feiteng ber @i'ogenoffenfel)aft 'oie if>m burd) 
Den illertrag \,lom 9. ~uguft 1849 ~llgefiel)erte @ntfel)äbigung 
~uffiefit un'c . 

h. bie mit 'cem fragHd)en m\egge1be berbunbene <0traüen" 
unterf>artungg~ffiel)t eryüfft ttlirb, ttläf>renb für ben ~aff, bau 
"biefer iller~ffiel)tung nid)t meltr nad)getommen ttlürbe," bem 
Stanton bl,1rbef>alten ttlirb, "bie illergütuugen ein3ufteffen J)ber 
'oie angemeffenen ~b6üge 3U mael)cn. Jj 

3. ~ragt eS pd) ltltn 3unäcl)ft, ob 'oie @rroägung 2 sub a 
beöeid)nete ?Sebingung beg m\egfaffeß ber fragliel)l'n illervffid)tung 
beg ?Senagten eingetreten fei, fo ift biefe ~rage oltne h1eiterg ~u 
bejalten. ~enn: 

a. @g ift uorerft 3weifeffog unb \lud) ~wifd)en ben )ßarteien 
niel)t beftritten, bafi 'ocr ~ttlird)en ber @ibgenoffenfel)aft unb bem 
jtanton abgefd)loffene ßoffauglöfuugßbertrag bom 9. ~uguft 1849 
mit bem Snfrafttreten 'Cer reuibirten ?Sunbeg\)erfaffung bom 
29. ID1ai 1874 baf)ingefaffen 1ft; ttlenn niel)tgbeftottleniger 'oie 
jt{ägerin ben Stfageanivruel) aufreel)t erltäft, f 0 gef>t fie Offenbar 
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babon au~, bau ber stauton in ber if>m burd} ~rt. 30 ber 
mllnbegberfaffung mit m.üdfid}t auf feine internationalen ~l\>en. 
ftrauen feiten~ beg munbe~ gewiif>rten iiif>rlid}en @ntfd}iibigung. 
Don 200,000 ~r. ein bhehe~ ~equibalent für bie megge~ 
faffenen ,8JJffeutfd}äbigungeu be3ief>e unb baB ber stfägerin nacf> 
@5inn unb ®eift beg mertrageB \)JJm 14. Dttolier 1850 ein 
~nfprud} auf berf>ärtniBmäfiigen ~ortbe3ug Der in biefem mer~ 
trage fti\>ulitten @ntfd}äbigung aud) bann ~uftel)e, menn ber 
stanton feitenB ber @ibgenJJffenfd)aft ~war nid}t mel)t bie burd) 
ben mertrag bom 9. :augurt 1849 ftipuHrten ,8offentfd)äbigungen 
fellift, mol)l aber ein bhefteB, an be ren @5teffe getreteneB totaleB 
ober partieffeg m:equlualent be3ief/e. 

b. mun fann baf/in gerteret breiben, oli le§tere m:nfd}auung in 
m30rtlaut unb @5inn beg mertragc13 \,)om 14. Dftolicr 1850 be~ 
gtÜnbet fei. ~enn eB fann jebenfaffB nidtt anertnnnt roet= 
ben, baB in ber burd) ~rt. 30 ber ~unbeBberfaffung bem stan= 
ton ®raubünDen geroäl)rten jäftrrid}en mUllbegfubuentioll \)on 
200,000 ~t. ein birefteß m:equi'Oalent für bie meggefaffene ,8off~ 
entfd}äbigung, inforoeit lc§tere mit lRüdfidtt auf bag in ~rllge 
fte1)enbe m3eggelb ber ®emeinbe mrufio gefeiftet murbe, liege. 
~ieg ergiebt fid} öur @\.liben3 auB folgenben $lomenten: ?mie 
in ~rt. 30 ber munbeg'Oerfaffung lluBbrihfHd) auggefptod}en trt, 
rohb ber ben ~lHpenfantonen aUlSna'f)mlSrveife an @5teffe ber ftü; 
~ern ,8offentfd)äbigung geroäl)rte iäftrIid)e meitrag benfel6en le< 
bigHd} limit lRücffid)t auf i~re internationalen IRl.j;1en~ 
fttafjen ll geleiftet, b. 1). er mitb aUlSid}!icfjfid} ~um ,8roecfe ber 
;Iragung ber Die internationalen ~Ipenftra\3en betreffenten ~ug, 
lagen gemäQrt. ?menn DaQer, mte balS mun'De15gcrid)t in feiner 
@ntfd}eibun9 in @5ad)en ~fanta i)om 19. $lai 1879 augge< 
f\>rod)en ~at, ber fragHd)e, burd} m:rt. 30 ber munbelSuerfaffung 
notmitte munbeBbeitrag afferbingß alB ein saequi\)alent für 'oie 
roeggefaffenen ,8offentfdtäbigungen erfd)eint, 10 tft bieg bodt, rote 
in 'oer erroäQuten @ntfdteibuug eoenfaffB feftgeftel'ft 1ft, nur tnio~ 
meH ber ~aff, arB bie ,8offentfdtäbigungen alB mergütung für 
®ebüf/ren gefeiftet rourben, bie auf internationalen ~lpel1itta\3en 
etf/o6en hJurben. ~ie mergütung fitt auf aubern @5traten erljo< 
»ene ®ebüf>ren bagegen hJurbe 6ei ~eftfteffung beg ermäf/nten 
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munbegbeitr,ageß augbtÜcfHd) in ~hred)uung gebract;t, fo bau 
\lIfo in Ie~term ein m:equiMlent für biefe auf an'bern alß ben 
intematiounlen ~rvenfttaBen erlj06enen ®e6üljren, beölU. 'oie ljiefür 
bor bem Snfrafttreten 'ocr munbelS'Oerraffung 'Oom 29. $lai 1874 
bom munbe gefeifteten ,8offentfd}iibigungen, feineßmegg liegt, 
~enn bem gegenüber bie stlägerilt fid) tarauf berufen ljat, ball 
burd) m:rt. 30 ber mUllbe15i)erfaffung i)om 29. $lai 1874 bag 
medttB'Oerljä1tniu ~TUifdten ben stantonen ullb ben eljemalß 301I~ 
bered)tigtcn @emeinben, storporationen ober ~riMten nid)t be· 
tÜ1)rt roerbe, i)ielmel)r anliiBHd} ber ffie'Oifhmgbetatf>ungeu \)om 
Sal)re 1872 foroof/l 'Oom munbeßrat1)e aIß am'!) im @5d)oUe ber 
)8un'Deg'Oerfamm{ung anerfannt roorben fei, bau baB merljältniu 
3mifd)en stantonen unb ®emeinben nadt lRed)t unb ~iffigfeit 
AU orbnen unb iilier b(1)erige sanftänbe e\)entueff 'Oon ben @e, 
tidtten bU entfd)eiben fei, fo tft barauf einfad} 3U erwibern, ba\3 
gera'i:le und) bem 3hJifd}en ber ®emeinbe mrufio unb bem stan~ 
ton ®raubünben am 14. Dtto6er 1850 abgeid}!offenen mer~ 
trage, auf roeldten ber stiageanflmtd) uor3üglid) geftü§t \'Ohb, bie 
~ureeliultg ber eiogenßffid)en ,8offentf#ibigung an Dic stantoltc 
\lud) ben Untergang beB @ntfd)äbigung~aniprud}eg ber @emeinbe 
gegenüber bem stantone jebenfaffß inforoeit heroidt, aH~ le§teter 
nid)t fur 'oie bi~ Aum Sntrafttreten ber munlletl'Oerfaffung \1om 
29. $lai 1874 i)om ~unbe für m:uff)e6ung ber ,8offgeredttigfeit 
ber stlägedn iljm autlgetid)tete @ntfd}äbigung ein bitettcß IRequi
Mient beöie~t. $luU elS fid) fomit fragen, ob bie ~ier in 
~rage ftef)enbc @5trauenftrecfe AU ben internationalen sal~enftra· 
ten ge1)öre, mHf>tn ber stanton ®raubünben für bie auf berlel~ 
lien frü~er 6cAogenen @ebüf/ren in bem munbetlbeitrage uon 
200,000 ~r. an internationale sarvenfh:auen ein biteftetl m:equl" 
\lalent emvfange, 10 tann bie ~ntmott auf bieie ~rage nid)t 
3\1)eifeIf)aft fein. ~iefe ~rage ift niimHd} ~roeifeffoß nidtt, ttlie 
~l1igerin meint, nact allgemeinen geograp~ifd}en ~egriffen, fon
bern nad) ber gefd}id)tlidten @ntroicfelung beß fd)meiöedfd}en unb 
fpeöteff beg graubünbnerifdten ~{~enftrafienne~etl unb ber @nt· 
ftef)ungtlgefd}id)te beB m:tt. 30 ber munbeg'Oetraffung nU beant, 
rootten, rooraug elnAtg mit @5id}erf)eit feftöufteffen ift, roeld)en 
Umfang ber @efc§geber bcm an fid} offenbar fef>r bcf/n'(hmn 
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megriffe "internationale m:r~enftrane" beigelegt f)at, beAtu. tue1d}e 
einöe1nen ~ttauen er mit bielem m:ußbrucfe l)at be~eid}nen unb 
in bie 5Seftimmung beg m:rt. 30 ber 5Sunl:leguerraffung einbeaie~ 
l)en Itlofien. ~ienad) fann eß aber mit \JUicf~d}t auf bie met, 
fd)aft beg munbeilratl)eß bem 7. ~eßruar 1872, beren m:ugfür,· 
tung~n ber ~eftfeljung ber auuerorbentlid)en @ntfd}äbtgung an 
bie ~nventantone 3u ®runbe gefegt tuurben, unb auf bie bon 
bem 5Seflagten angefüf)den tantonalgefe~lid}en meftimmungm 
burd}auß nid}t 3tueifelf)aft fein, bau aIß internatienale m:Iven= 
ftranen, tueld}e an l:Iem in lllrt. 30 ber munbeßberfaffung aug· 
getuorfenen munbegbeitrag varti~iviren, ben ben graubünbneri~ 
fd)en lllr~enftrafien lebigfid) bie ~vliigen~, mernr,arbin~1 .3uIier: 
unb rolaloiaftraue Cfog. $fommer;talftrafien) in 5Settad}t fommen, 
tuäf)renb 'oie 5Serninaftrafie öu benfeI6en nid}t gered}net Itlerben 
fann. ,2e~tere gel)ört \'ielmef)r, nad) ber srerminologie ber grau= 
bünbnerifd)en ®efeljgebung, 3u ben tnnern merbinbungßftrafien; 
eg r,at über'oem ber munb an beten @rftrfiung burd} ?Sefd}Iu~ 
bom 26. ~eumonat 1861 birett einen meitrag ge1eiftet, 10 baf3. 
ftd} aud} l)ieraug erträrt, bau 'oiefelbe unter 'oie in ~rage fte= 
r,en'oe meftimmung beg lllrt. 30 'oer munbe13berfaffung nid)t ein: 
be30gen tuurbe. ~enn ~d) $flägerin bem gegenüber auf eine 
,8ufd)rift beg munbegratl)eg an 'oie 3legierung beß $fantong 
G3raubünben \lem 22 . .3ult 1874 beruft, Itlorin erfterer anregt, 
baf3 bie 5Serninaftraue mit 3lücf~d}t aUf if)re mebeutung für bett 
merfer,r mit me3ug auf bie Dffenl)altung im ~inter ben fog. 
$fommer~ialftrafien gleid)geftellt tu erb e, )0 fann biefer ,8ufd}rift 
für bie ~ier ftreitige ~rage irgenb tuerd}e mebeutung offen'bar' 
nid)t beigemeffen tuerben. 1)enn bie ~rage, intuiefern gegenü'ber 
bem munbe eine mer~~id)tung beg stanton~ ®raubünben in 
me3iel)ung auf Unter9altung unb Dffenl)altung bon merbin. 
bungßftmnen 'begrunbet fein foUte, tft für bie \lerliegenbe ~treit~ 
frage böfiig unerl}ebHd) unb ift benn aud) im gegentuärtigm 
~roAeffe, in tueld)em ber }Sunb in feiner ~eife alS ~artei auf· 
getreten ift, nid}t 3U erßrtern. 

4. 3ft fomit bie st(age, infetueit ~e auf ben medrag bom-
14. Dftober 1850 geftü§t wirb, fd)on aug ben angefül}rten 
G3rünben öU berltlerfen, fo erfd)eint 'oie ~rüfung ber tueitettt 
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@intuenbung be~ met!agten, bau bie ~traf3enunterljaltung~~fnd)t, 
filr tuerd}e 'Oer stlägerin ber meAug beg in ~rage ftef)en'Oen ~eg· / 
gelbe~ fonaebirt tumbe, ba~ingefallen fei, al~ über~üffig. 

5. ~aß enblid) ben Ilinfflrud} aug ungered)tfedigter mereid)e. 
rune anbelangt, 10 fann Aunäd)ft ba'Oen, ban ber metragte für 
bie llluf~ebung be~ ber Sffägedn 3ugeftcmbenen ~egge1beß bom 
5Sunl::e einen @ntfd}ä'Oigungßbetrag nod} gegentuärtig beAiel)e, 
burd) beffen ,8urücf6el)aIten er fid) auf stoften ber @emeinbe 
mrujto bereid}ere, nad) bem ~ußgefiiljrten nid)t bie 3lebe fein. 
@6enfotuenig ift aud) bie mef)au~tung begrünDet, ban eine unge~ 
red)tfertigte mereid}erung beg meflagten barin Hege, ban er 
beim maue ber neuen ?Srufioftrafie im .3al)re 1865 srl)eile ber 
ben ber ®emeinbe gebauten aHen ~traf3e benu~t unb baburd} 
eine stoftenerfvarnif3 erhielt f)a6e, of)ne bie ®emeinbe bafür AU 
entfd}äbigen. 1)enn ~tueifefiog f)at ber $fanten bie fraglid)eu 
srf)eile ber aUen ~trafie ~d} nid}t tuibened)md} angeeignet, 
fonDern biefetbe in 'Oefiem @in\)er~änDniffe mit ber ®emeinbe, 
tuetd)cr bie ~eforgung ber @~~rovriationen für ben ~trauenbau 
oblag, für ben neuen @5tranenbau 'benuljt, fo ban fd)on aug 
bieiem ®runbe \lon einer tuibmecl>tlid)en ober ungef)ödgen ~e· 
reid)erung nid}t gefvreCl)en Itlerben fann. 

1)emnad} l)at baß munbe~gerid)t 
edannt: 

1)ie stlage Ht abgetuiefen. 

16. Senlenza dell1 {ebbraio 1881 nella causa Vanini 
contro il Canlone Ticino. 

.4. Con sentenza conlumacia!e deI 20 maggio 1863 Ia Cürte 
d'assise deI eireülo di Bergamo (Italia) dichiarava Giuseppe 
Vanini eolpevole deI reato di rerimento susseguito da morle, 
a danno di eerto Pietro DenteHa, e 10 eündannava aHa pena 
dei lavori forzaLi a vita. Saputo nel giugno 1877 le autorit:i 
italiane ehe il Vanini soggiornava nel Tieino, ne ottenevano la 


