
146 B. Civilrechtspflege. 

"ben ~nttag: @ß feien in ~uf~ebung beß @tttfa,eibe~ be~ aax::: 
gauifd)en ~egietung~tat~e~ bom 28. ~obembet 1883 bie bom 
Stit. }Be~h:fßamt ,8ofingen am 11. Dftobet 1883 ed~emen 
m:!ed*rboffftteclung~bewilligungen 6U bejlätigen, unter Stoften~ 
folge. 

1)ag }Bunbe~getia,t ~ie~t in @rwägu n 9 ! 
1. @g muU borab bon ~mtgwegett gel'rüft werben, ob in 

casu eine }Befa,werbe an bag }Bunbe~getia,t über~aul't ftatt~ 

~aft fei. 
2. m3ag nun ben in erjler Einie Don ber 3lefunentin einge~ 

legten jlaatgrea,tlia,en 3lefurg gemäu !litt. 59 be~ munbeggefe~eg 
über Drganifation ber }Bunbegtea,tgl'~ege anbelangt, jo ijl ber, 
felbe al~ unöuläffig 6U eraa,ten. 1)enn bie }Befa,werbe tügt, ban 
in einem l'ti\latrea,tHa,en merfa~ren, b. ~. im $ollrtreclungg" 
bufa~ren für eine cibilrea,tHa,e fforberung, eine }Bejlimmung 
beg eibgenöffifa,en Dbligationenrea,te~ unda,tig angewenbet wor" 
ben fei. ~un tft aber wegen untid)tiger ~nwenbung l'rtbatrea,t. 
lia,et }Bejlimmungen beg eibgeuöffiia,en ~ea,t~ im Q:ibHjlroAcffe 
unb moffftreclunggberfa~ten ein jlaatßred)tlid)er 3lelur~ an bag 
}Bunbeggeria,t ntd)t ftatt~aft; e~ ijl btelme~t in bieret 3lilVtUlt9 
nur bie dbiIted)tHd)e m3eiter~ie~ung nad) !litt. 29 unb 30 beg 
munbeggefe~eg über Drganifation bet }Bunbegred)tgjl~ege untet 
ben bort angegebenen moraugfeßungen ~uläffig (f. @ntfct;eibung 
beg }Bunbeggerid)teg in ~ad)en }Baumgatfner, bom 23. 3uH 1883, 
@rw. 1; in ~acl}en ~cl}äter &: Q:ie., bom 27. Dftober 1883, 
@rw. 5). 1)enn ber m3iffe beg eibgenöffifd)en G;efe§geberg ging 
offenbar ba'f)iu, bag }Bunbeggericl}t rü cl fi cl} tl i d) be r & n· 
11.lenbung beg eibgenöHifcl}en ~tibatted)teg im Q:ibil~ 
~roöeffe unb moffftreclunggberfa'f)ren lebiglfd) arg Dberinjlan~ 
gegenüber fantonalgerid)tnd)en @nbutt~eHen in 3led)tgftreitig~ 
feiten, bei benen ber ~treitwert~ 3000 ffr. überftelgt, ein~u# 
feljen, wogegen irgenbweld)e weiterge'f)enbe ~omjletenb begfelben, 
fei eß gegenüber \lon gertcl}tIid)en @nburt~eHen in ~treitigfeiten 
ben geringerem ~treitwett~e, lei eß gegenüber bon rict;terHeT)en 
eber abminiftratiben merfügungen im moffjlreclungg\)erfa~ren unb 
bergleicl}en nicl}t begrünbet Werben wonte. 

3. 1)ie e\)entueff eingelegte lilleiteraie~ung gemäu ~rt. 29 unb 
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30 beg munbeggefeljeg über Drganifation ber munbegrecqtg. c 

Jl~ege tft ebenfaffg un~uläffig, ba bie }BeflVwerbe fid) nilVt 
gegen ein gerid)tlid)eß @nbUtt~eil rid)tet. 1)a eg fouaeT) an 
einem in casu l;utreffenben gefeljIicl}en med)tgmittel fe~lt, 10 faun 
bag munbeggedlVt wegen mangelnber Stomvetens auf tie me" 
fd)werbe nidlt eintreten, obfd)on burlVauß nicl}t ~u uetfennen 1jl, 
bat für ffäffe ber borliegenben ~rt ein 3led)tgmittel, woburd) 
bem }BunbeßgedlVt bie IDlilglicl}feit beg @infcl}retteng l;u ~ufa 
red)ter~a1tung ber ein~eitnd)en ~nwenbung beg eibgenöffiflVen 
~ed)teg gegeben würbe, 6weclmätig, ja not~wenbig wäre. 

1)emnacl} ~at bag }Bunbeßgetid)t 
etfannt: 

~uf 'Die }Befcl}werbe wirb wegen 3nfomveten6 beg G;eticl}teß 
nicl}t eingetreten. 

V. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 
Dift'erends de droit civil 

eutre des cantons d'une part et des corporations 
ou des particuliers d'autre part. 

26. Utt~eil bom 15. ffebtuar 1884 in ~aa,en 
E u ~ ern 9 e gen U ti. 

A. ~m 28. Dftober 1826 fd)loffen bie ~tänbeEuAern, Ud, }Bafel, 
~orot~utn unb Steifin ein Stontorbat bum ,8wecle ber ffa~rbar~ 
mad)ung ber ~traue bon maid über ben ~t. @ott~arb big an 
bie italienifd)e @renbe. 1)urcl} biefeg Stonforbat übernQ~m ber 
Stanton Ud bie merv~id)tung, bie ~ttaBe bon fffftelen big ~m· 
jleg io ~u fottettioniren, bau fie wenigjlenß bie }Breite ber 
mergftrafie ~abe unb o'f)ne morfvann befa~ren werben rönne, 
ünb bie ~trate bon @öflVenen big an bie Steffinergtenbe ganb 
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neu uub AWCtr nad) m:nfage unb m:nweifung beg Eanbammanng 
IDlefd)ini ~u erbauen. Um ben jtanton Ud in ben ®"tanb ~u 
fe~en, llie butd) bieieß jtonfotbat übernommenen }Bau\)et~id). 
tungen erfÜlleu ~u ti\nnen, fd)loffen bie jtantone Euöetn unb 
Ud am 24. IDlät~ 1827 einen @eiellid)aftgbedrag ab, aug 
We1d)em folgenbe }Beftimmungen ~er\)Ot3U~eben finb! 

,,§ 1. ~ie ®"ttaße bon @i\fd)enen biß unb mit 3nbegdff beg 
"Urferenlod)eg, un'o llon ~ogvital big an bie @renöen beg jtCtu= 
"tong %effin mit 3nbegtiff bet }Brüde \).on ~oB.pital! wag bie 
"etfte @rbauung betrifft, foll auf gemeinfd)aftnd)e jtoften bon ben 
"Ii\bIid)en ~tän'oen Eu~ern unb Ud unternommen unb nad) bettt 
/f~lan unb ben morfd)riften beB ~errn Eanbammann IDlefd)ini 
"unter morbe~art allfälliger IDlobififationen auggefü~tt werben.1I 

,,§ 3. ®"ollalb biere ~traße auggemard)t ifi unb fid) in einem 
"follaubablen ,Buftanbe llefinbet, ioll fie bom ®"tan'o Urt ~um 
"tünftigen Unter~art übernommen werben •.•.. jj 

,,§ 4. ~ie SJerbeifd)affung ber für obigen ®"traj3enbau be" 
IIni\t~igten @elber Werben burd) m:Wen bom li\bIid)en 6tan'oe 
"Uri unter ben @arantien aufgenommen, wie fie in bem im 
rr~a~re 1819 gemad)ten m:ltrei~en bon 240,000 ®"d)wei~er.~ran= 
"fen ent~anen finb./J 

,,~iefe bom jtanton Uri aufgenommenen @elber ~ingegen, 
"überne~men bie be~'ten li\6lid)en ®"tänbe Eu~ern unb Ur~ auf 
"i~re gemeinfc!)aftnd)e ~ed)nung, unb gewä~tleiften biefefben 
"gegen eiuanber bure!) wed)felfeitige ®"olibatität, 10 baj3 Me in 
,,'oen m:ftien ent~aHenen @arantie.~ebingniffe ben @rnnbfali 
"biefer wed)ielf eingen ®"oIibarberv~id)tung feinegwegg fd)w/id)en 
"folIen. JJ 

,,§ 8. ®"obaTh ber ~au bollenbet unb bie ~tral3e bom jtan< 
"hm Ur~ whb übernommen fein, foll auf .obige m:d eine befi= 
"nitibe m:bred)nung geid)loffen unb ber allfällige ~albo in eine 
,,%i1gunggtaffe übertragen Werben. /I 

,,§ 9. 3n bie %i1gunggfaffe ~iel3t ber iä~did)e teine @rtrag 
"beg neu &U bewilligenben ,Bollg, unb Wirb bieielbe iä~rnd) mit 
,,3nbegriff beg ,BollertragB bon ben beiben liibIid)en ~tänben 
"Eu~ern unb Ur~ ~u gleid)en %~ei{ett biß auf bie ®"umme bon 
,,20,000 ~t. gerpiefen werben. 11 • 
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11§ 10. m:u~ ber %i{gu1tg~faffe 111erben allfoberft 'oie 3ntereffen 
"ber Ilngde~nten ®dbet 'bella9lt unb bann aug bem i/i~did)en 
I,®"albo f.oi>ieIe m:Wen abgertoj3en, alg eB treffen mag. 1I 

,,§ 11. lnaC{)bem bie ®"d)ulb ber aufgenommenen @elber mit 
",Biug unb jta.pital wirb be~a9lt fe~n, fa~ten 'be~be liiblid)en 
/lfontrü~irenben ®"tänbe fort, auf bie gleid)e m:rt 'oen ,Boll fut 
11 fid) AU lie~ie~en, bi~ fie ebenfallg für i9re an bie Stilgung!5; 
"faffe gemad)ten @inid)üffe unb 3uteteffe a 4 % werben bebedt 
IIfe~n./I 

I'§ 27. ~ollten fid) ~wifd)en ben be~ben fonh~a~ireuben 1iilil. 
,,~tauben über ben gegenwärtigen mettrag m:nftäube ergeben, fO 
11 ift mau be~berfeitß bamit eiuberftanben, baj3 ~ur ba~erigen 
,,@ntfc!)eibung ber @egeime ~at9 be!5 ~o~en ®"tanbeg }Bern 
l1erbet9ett werbe, WeId)er @ntfd)eib bann bon lie~ben %~et1ett 
"alg befinitb~ auerfannt uub unl>erbrud)Hd) beforgt Werben 
"folle./I 

m:m 13. m:uguft 1827 beWilligte bie eibgeui\ffifd)e %agfa~ung 
bem jtanton Ud, wie bieg fd)on in bem jtonforbate bom 28. Bt. 
tobet 1826 i>orgefe~en wotben war, öum ,Bwede ber ~a~rbar. 
mad)uug ber @5trafie bon @i\fd)enen aufwärt~ big an bie @ten1le 
beg stantong %effin ben }BeAug berfd)iebener ,Bon. unb ID3eg= 
gdbgebü~ren, mit ber }Beftimmung, bau ber }Be~ug bi eier @e· 
liü~ren mit ~a9rbarmad)ung ber ®"traj3e beginnen unb fo lange 
fortbauern fulle, "llig fow091 jta.pital unb ,Binie ber für bie 
,,®"ttafie bon @i\id)enen Mg unb mit 3nbegdff beg Urnetlod)eg unb 
,,\)on unb mit 3nbegdff ber }BrMe öU ~ogvital biß an bie 
,,@renöe beg jtantong Steffin berwenbeten ®"ummen, eingered)< 
"net bie iä~tlid)en ,Bufd)üffe in eine biegfallfige %ilgunggtaffe 
"fammt beren 3ntereffen, getilgt fein werben. 1J 

lnad) %ilgung bieiet m:ußgaben ~iire ber }BeAug ber beWillig
ten neuen @e'bü9ren auf. 

B. m:uf @runb beg jtont.orbllteg \).om 28. Btto'ber 1826 unb 
beg ~wife!)en Urt unb Eu~ern abgefd)luffenen @efellfd)aftg\)er
trageg \lom 24. IDlitrll 1827 wurbe ber }Bau ber @ott~arbftraj3e 
aUßgefü9rt unb eß wurben bie \lon ber eibgeniiffifd)ett %agfa~ung 
bewilligten ,Biille bom stauton Uri beliogen unb gemäj3 bem 
@efellfd)aftB\)edrage \lom 24. IDlärli 1827 lIu ®rünbultg uub 
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®"~eifuug einet :tifgungßfaffe lJer\llenbet. ma~bem bur~ bie 
munbeß\lerfaffung IJnm 12. ®"e~tember 1848 ba~ ,BnU\llefen aur 
munDegfa~e etllärt \llnrben \llar, fam a",if~en bem ltantnn 
Ud unb bem f~\lleiAerifd}en munbegrat~ am 17. ~e3ember 1849 
ein, in ber ~orge beibfeitig IJnn ben ~uftiinbigen me~örben raii
fi~idet, ,B@UauglafungglJedrag ~u ®"tanbe, \llel~et befUmmte, 
ban \.lom ~age beß me~ugeß bet neuen fd}",etsetifd}en ®ren~. 
lIöUe an ber me~ug \.lnn ~aaren.. unb mie~~öUen, ~eggelbetn 
unb bergleid)en burd} ben stantnn Ud auf6ören foUe (m:rt. 1), 
\llngegen ber munb bemfelben für bie m:uf~ebung biefer @ebü~~ 
ren eine iä~rnd)e, in \.lier :terminen aa~lbate @ntfd}äbfgung t>nn 
54,000 ~r. in grnben @Silberforten 6U be6a~len ~abe. (m:rt. 2.) 
m:d. 3 biefe3 ,BoUaußlöfung3IJedrage13 beftimmt! ,,~ie meAa~. 
,,{ung nbfle~enber \lier S'a~reßtermine finbet unter nad)fnlgenben 
"n{i~ern meflimmungen ftatt: 

"a. 22,000 ~r. jä~did} auf unbefd}ränfte ,Beit. 
"b. 17,000 ~r. ebenfaUß iä~did} biß aur gän6Hd)en m:mor

"tifation ber füt bie ~a~rbarmad}ung bet ®"traBe lJen @öfd)e,: 
"nen auf",ärtg aUfge\llenbeten @Summen nad) S'n~art beß :tag· 
"fa§ungßbefd>luffeß tlnm 13. m:uguft 1827; 

"c. 15,000 ~r. e&enfaUß jCi~rli~ lii~ 1. ~eöember 1864 für 
,,:tilgung beß fitt bie ~a~rbarmad}ung ber ®"trafie t>nn ~Uieren 
1/6ig @öfd)enen aufge",enbeten maufa~italg. 

IImad) merffufi nbiger ,Beitbeftimmungen ~ören bie sub b 
"unb c auf befd)ränfte ,Beit feftgefe§ten mergütungen auf. ~abei 
,,6feibt aber bem ®"tanb Uri ba~ med)t unbenommen, feiner 
",Seit füt 'oie ~nrtbauer biefet fnnrt erlöfd}enben mergütungen an 
,,~eggelbern bei ben ~uflänbigen munbeßbe~ötben ein3ufommen." 

®emäfi ber ®"~rUBbeflimmung biefeß mertragßartifel!3 \llenbete 
fid} bet stantnn Ud am 1 L ID'lai 1864 mit bem @efud}e an .oie 
munbe1!be~örben, e!3 mö~te i~m ber ~ndbe~ug bet \lertrag1!mäfifg 
auf 31. ~eaember 1864 \llegfaUenben 15,000 ~r. bet ,SoUent
fd}äbigung auf \lleitere 10 S'a~re be\llinigt hlerben. ~urd} met· 
trag IJnm 28. 9l0\)ember 1864 fam ~ieranf ~",ifd)en bem mun
be~ratije unb bem ltantnn Ud folgenbe, am 16. ~eAember 1864 
t>nn ber munbeßlJerfammlung gene~migte, ben ,SnUaußlöfung~" 
t>ertrag t>om 17. ~e~ember 1849 t~eif\lleife mobifi~irenbe Ueber-
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einlunft AU ®"tanbe, \lloburd} biegefammte .8oUentf~äbigung 
in @inet ®"umme außgefeiJt unb auf unbefd)ränfte ,Seit öuge= 

fid}ed ",urbe: "m:rt. 1: ~et munbeßrat~ bet~ffi~tet fid), nad) 
m:nleitung beß m:rt. 26 ber munbess\.lerfaffung bem ltantnn Ud 

fI füt bie m:uf~ebung aUer feiner 'söUe, ~eg" unb .lSrüdengelber 
/I « .. 
unb übrigen ®e6ftf>ten, \llie biefelnen burd) ben ,SouaU1!lnfungß::: 

::t>ertrag bom 17. :!)e~ember 1849 befeitigt \llorben finb, iäf>rlid} 
"bie ®"umme tlnn 72,500 ~r. in biet ';terminen unb gefeljIid)en 
1,@elbforten ~u lie~af>len. m:rt. 2: ~ie m:rt. 2 unb 3 beß ,Soll,: 
IIloßfaufßbertrage~ finb aufge~oben; 'oie übrigen meflimmungen 
jeneß m:Uenftüc'feg bleiben bagegen in uoffer ltraft./I 

11 C. Unter ber ~errf~aft biefer gefe§n~en unb t>ertraggmä~igen 
meflimmungen legte ber stanton Ud an @SteUe beß ,SoUertrageß 
je\lleHen aUiä~r!id) ben metrag bon 17,000 ~r. a. ~. (glein, 
24 285 ~r. 71 ~tg. n. ~.) \.lon ber if>m ~ufnmmenben ,SoU. 

/ .. 
entf~iibigung in 'oie burd} ben @efeUfd)aft1!\ledrag \lnm 24. ID'lara 
1827 borgefef>ene snrgung!5faffe für 'oie maufoften ber ®"traue 
®öfd}enett"Stc!finergren6e (obere @ott~arbflrafie). mad)bem ba
gegen im S'af>re 1875 'oie munbe1!berfaffung bnm 29. IDlai 1874 
in ~irffamfeit getreten war, eniftanb 6",ifd)en ben stantonen 
EUAern unb Uri ein m:nftan'o über bie merre~nung biefer mau
foften. ~et stantnn Uri fteffte nämn~ in 'oie ilon if>m übungß" 
gemüt barüliet abgefegte ~e~nung füt 1875 feine Eeiftung beß 
munbeß al1! @innaf>me ein, \llei{ burd) m:rt. 30 bet munbeß
iletfaffung \lon 1874 'oie bißf>er bem stantnn be~a~nen ,SoUent. 
fd)äbigungen aufgef>eben hlorben feien; bie ffied)nung ergab, be~. 
nad) einen ~affiillalbo \.len 24/077 ~r. 13 ~t~., beffen f>älfttge 
~ec'fung ber stanton Ud t>om stantnn EUAetn iledangte. ~et 
megierung1!rat~ beß stantonß Eu~ern ba gegen \.ler",eigerte 'oie 
m:nedennungbiefer me~nung unb \letlangte, bau aud} für 1875 
unb 'oie folgenben S'af>re, \llie AulJnr, eine @Summe \1on 24,285 ~t. 
71 ~t1!. alß 'sufd)uu be1! .lSunbeß ber :tHgungMaffe gutgefd}rie,: 
ben \llerbe, inbem er \lntt ber m:ttfd)auung aU1!ging, bau in ber 
burd) m:d. 30, m:Unea 3 ber munbe1!~erraffung ~on 1874 bem 
stantnn Ud alß einem ber ilter m:1~e1tfantone "mit müc'ffi~t aUf 
feine internatinnnlen m:lvenftrauen/l ilom munbe aU1!na~~ß\lleife 
~ugeftd)erten jäf>rlid)en @ntfd)äbigung \)on 80,000 ~r. bte ,SnlI" 
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entfd)äbigung für bie aufge~o6enen ,Sofi. uub fo.ffieggeIber auf 
ber .o6ern @ott~atbftraue nod) fott6efte~e. ~iefe ~ifferen! bauerte 
aud) in ben folgenben .sa~ren fort, fo bau von 1875 an feine 
ber I.lomstanton Ud aufgeftefiten @emeinid)aftßred)nungen für bie' 
obere @ott~arbftraae me~r vom stanton ,ßuAern gene~migt ",urbe. 

D. .sn ffolge biefer ~iffeten~ trat ber stanton ,ßuAern mit 
Gd)riftfa~ I.lom 30. 3uni/20. 3uH 1882 beim munbeßgetict;te 
fragenb auf; er ftefit bie med)t~bege~ren! 

1. melfagtfd)aft ~a6e bie fortbauernbe @iHtigteit be~ met" 
trageB l,)om 24. IDlär~ 1827, bie @r6auung ber obern @oU" 
~arbftraBe betreffenb, anAuerfennen. 

H. Gie ~abe ferner an3uerfennen, bau ber stanton ,ßu3ern bie 
am @nbe biefer Dfed)tgfd)rift fVe3ifi!itte Gumme \,).on 148,170 ffr. 
4,1 ~tg. in bie im gebact;ten mertrage I.l.orgefe~ene 5ti1gung~faffe 
ettt6e!a~rt ~abe. 

II!. Gie ~abe aud) an3uerfennen, bau fte Vffid)tig f ei, aug 
ber ttt ber befte~enben munbeßl>erfaffung, ?Ud. 28 I>orgefe~enen 
mit müdftd)t auf bie internationale @ott~atbftraf3e ge",ä~tten 
@ntfd)äbigung beg munbeB im melaufe \lon 80,000 @r. einen 
5t~eil6etrag I.lon 24,285 fft. 71 ~tB. in ber Glemeinfd)aftBrect;. 
mtttg vro 1875, bie maufd)ulb ber obern @ott~atbftraf3e 6etref. 
fenb, alB @inna~me einAuftefien. 

IV. Gie ~abe ferner an3uerfennen, bau fte btefelbe mer~ffid)~ 
tung aud) Vro 1876 unb ",eiter für fo lange auf ftct; ~a6e, 
biB bie stlägerin für i~re @in3a~lungen in bie 5tilgungBfaffe im 
metrage l,)on 148,170 ffr. 41 ~tB. ne6ft ,Sinfen a 4 % befrte:: 
bigt fein ",hb. 
.. V. ~ie stoften biefeB Dfect;tBftreiteß feien ber metragtfct;aft AU 
uberbinbeu. 

,Sur megrünbung mad)t er im fo.ffiefeutlict;en geHenb! ~ie 
~ifferen~ AtlJifd)en ben ~arteien beftef)e bar in, ban ber stanton 
Ud \,)em stanton ,ßuAern für 1875 unb bie fofgenben 3af)re 
bie 9älftige JSeaa91ung beg angeblid) in ber @emeinfd;aftgred)= 
nuttg für bie obere @ott~arbftrafie ftct; ergebenben ~afftvfarbog 
berlange, ",iiqrenb ber stanton ,ßullern eine ba~erige Gct;utbl'ffict;t 
beftrelte unb gegeut~eifg feiuerfeitB ~ofttil.le @orberungen fteffe. 
~er stanton ,ßuAern ~a6e nämHd) mit ~infid)t aUf ben @efefi,. 
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fct;afts\)edrag \lom 24. IDläq 1827· feit bem 3al)re 1831 jä~r. 
lid)e ,Sufd}üffe in bie %ilguugBfaffe gemact;t, ",e(cl)e ~d) Mg bum 
3a9re 1875 ol)ue ,SiuBbered)nung auf 148,170 @r. 41 ~tg. 
betaufen. @r I.lerlange nun, ban ber stanton Ud gemdU ?Ud. 11 
beg @efenfct;aftBl>edrageB \)erl'ffict;tet ",erbe aUlluerfennen, bau 
ein munbe~beitrag Mn iäl)rlid; 24,285 @r. 71 ~tg. auf 10 
lange in bie @emeinfd)aftgred)nung geftertt ",erbe, big nact; 
5tilgung ber uri~rungHd) fontra~itten maufcl)ulb Iluct; 'oer stan
ten ,ßullern für feine @inid)üffe \)on 148,170 @t. 71 ~ts. unb 
,Sing a 4 % gebedt fein ",erbe. ~ie red)tlid;e megtünbultg bieier 
?Unfvrüd)e liege in @olgenbem! @B fei unbeftreit6ar unb u6d~ 
gens auct; \)om stanton Ud niemalg 6eftritten ",orben, bau 
le§terer nad) bem @efefifd)aftg\')edrage l,)on 1827 l,)er~ffid;tet 
ge",efeu fei, bie i~m unter 'oer ~errfct;aft ber munbeg\)erfaffung 
\)on 1848 I>om munbe aUBbellaf)rte ,8offentfct;äbigung in ent· 
f~red)enbem metrage, eben!o ",ie frii~er bie 'oirenen auf ber 
obern @ott~at'ortrafie er~o6enen ,Soffeinnaf)meu, bU merllinfung 
unb ~mortiftrung bet mauiorten biefer Gtraue IlU l,)er",enben 
uub bemnad) in bie I.lertragsmäfiige %ilgunggfaffe ein3u",etfcu. 
~n biefet met~~id)tung fci bUl:d) bie munbeg\)erfaffung \)om 
29. IDlai 1874 uid)tB geänbert ",orben. ~enn Die bem stauton 
Ud burd) ?Ud. 30 ?Ur. 3 biefer .$Sunbegl>erfaffung buge~ct;erte 
iMdict;e @ntfct;äbigung 'Oon 80,000 @r. fei if)m mit ber be",ufj
ten ,S",edbeftimmuug lluge",enbd ",orben, if)m für bie stoften 
beg Unterf)aUeB ber @ottl)arbftra13e unb ber metllinfung unb 
?Umortijation beg für biefelbe Ilufgc",enbeten .$Saufa~italg ~ülfe 
3U reiften; fte erfd)eine arg ein ?Ueq-ui\)alent bet untet ber ~err" 
fct;aft bet merfaffung I>on 1848 auBgerid)teten I>ertraglicr,en 
,Sofientfcl)äbigungen gerabe fo ",ie biele i~rerfeitg ein ?Uequil.la
leut für bie ftü~er be~ogenen ,Söfie unb fo.ffieggelber ge",efen feien. 
~ie~ ergebe ftd) 6ur @\)i'i)ett~ aug bet @ntfte~ungggefd)id)te beg 
?Urt. 30 eit. ?Ufierbingg fei urfvrünglid) bon ber nationalrat~< 
lid)en merfaffuttggfommif~on in bem merraffungBent",urfe \)om 
19. ?U~til 1871 nur eine @ntfd)äbigung an bie ?Ur~enfanto~e 
fur bie Unter~aHunggtoften ber internationalen ?Ul~enftratien tU 
?Uußjid)t genommen tIJorben; afiein in bem fVätern ~erlaufe ber 
merat~uugen lei biefet Gtanb~unft aufgegeben unb tUs6efonbere 
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in bem für bie fel}lief,Hel}e ~e~fteITung be~ >Berfaffung~te~te~ 
matgebenben metiel}te be~ munbe~ratlje~ i)om 31. Sanuar 1872 
bie @ntfdJäbigung mit ffiüdfiel}t auf bie ~u~gaben für Unter1)aJt, 
~mottifation unb >Ber~infung beg maufal'italg ber internati:o
nalen ~(l'enftraBen feftge~errt Itlorben. 1l(udJ öu einer >Bermin. 
berung beg ber ,",ettraggmänigen stilgunggfaffe ~u3up>enbenbelt 
stljeHbetrageg ber ,SoITentfd}äbigung gegenüber bem bi~ 1875 
uael) bem ,SoITau~H\junggtledrage '>on 1849 geHenben mettage 
,>on 17 ,000 ~r. a. ~+ liege fein @run'c Mr, ba Ud feit bem 
.s"ljte 1874 an ~telle ber frü1)eren ,SaITe ein gröfiereg ~equi. 
\lalent (80,000 ~r. gegen 72,500 ~r.) be~ie1)e, aI~ ~ur ,Seit ber 
@eltung ber 1848er >Berfaffung. 

E. Sn feiner auf bieie Stlagefel}rift ,",erftatteten " >Berueljm· 
laffung unb ~inertrage/l madJt ber Stanton Uri im ~efentliel}en 
geIhmb: l:>a~ munbe~geridJt fei, mit ffiüdfidJt auf Me in ~rt. 27 
be~ >Bedrage~ ,",om 24. IDlär~ 1829 entljaitene Sel}lebggeddJt~::: 
flaufe! niel}t foml'etent. Sn ber @jadJe fdbft fei bie Strage l'tin. 
~il'iell unbegrünbet. ~u~ ~rt. 30 ber munbegtlerfaffung fönne 
ein l'ritlatredJtlidJer ~nfl'ruel} be~ stanton~ ßU3eru nidJt "&ge~ 
leitet Itlerben, um fo weniger, alß ja bierer Stanton bott gar 
nidJt genannt fei, fonberu augjd)lienliel} bem Stauton Ud eine 
@ntfel}äbigung öugefiel}ert Itlerte. l:>ie @ntfdJäbigung, Itlelel}e bem 
Stanton Ud burdJ ~tt. 30 geltlii1)rt Itlerbe, 1)abe nidJt ben 
(;t1)arafter einer ,Sollentfel}libigung, fonbern qualifi~ire fiel) arg 
eiue @ntfel}liDigung für ncdJ fortbauernbe ßeiftungen Deg Stantong 
für internationale ~(l'enftrauen refl'. beren Unter1)alt; ~u biefen 
internationafen ~lvenftraFen ge1)iire nidJt nur bie ~t. @ott1)arb::: 
ftrane, fonbern "uel) bie ~urfa~, Dberal%>~ unb 1l(~enftr"ue, für 
weldJe ber $tanton bebeutenbe ßeiftungen ~u madJen ~abe. l:>ie 
me~au%>tung ber $tlägerg, ban bie fragltdJe @ntfdJäbigung bem 
$tanton Uri für Unter1)alt ber obern @(\tt~"rbftraFe unb >Bet-
3infung unb ~mottiration ile~ für biefelbe aufgewenbeten Sta%>i. 
tal~ geltl(1)tt werbe, ODer ban in biefer @ntfdJäbigung eine 
~mortifation~quote inbegriffen fet, fei unerltlei~liel) i fie ergebe 
~el} nidJt au~ bem >Berf"ffung§te~t. lmaugebenb aber fei elnAtg 
ber 5te~t ber >Berfaffung unb niel}t gelegentIiet)e bei >Borberat~ung 
berfelben gefallene ~euUerungen. 1l(u~ bem 5te~te ber >Berfaffung, 
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in~befonbere au~ Den ~orten .,in ~ürbigung "lIer >Ber~ältniffe'l 
Ilber ergebe ~dJ, bau dnaig 3Utd~el}ten auf ben $tanton Ud, 
nid;t foldJe auf ben stanton ßuöern, bei ~ugfe~ung ber @nt· 
fdJäbigung obgewaltd ~aben; für le~tere fei trgenbltleldJe betail· 
litte ,Swedbefttmmung in bet merfaffung niel}t angegeben unb 
e~ fei auel} niel}t ein 5t1)eH berfelben 3eitliel} begren6t, wie 
n(\t~ltlenbig ber ~all fein munte, Wenn biefelbe t~eirltleife ~ur 
~m(\rtifation ,>on ~aufel}ulDen gegeben Würbe. ~iemit ftimme 
überein, bau bet munbegrat~ bei Uebermittlung ber ~uad"l~ 
~a~luugen auf fraglidJe @ntfdJäbigung in ben belügHdJen me
gleHfel}reiben unb ~uittunggformuraren jeltleilen angebe, bau 
bie @ntfdJiibigung 11 für Unter1)alt internationaler ~rl>enftr"üen/l 
geleiftet werbe. 1l(uel} in ber >Berfaffunggberat~ung ü6rigen~ [ei 
biefer ~nfel}auung 1l(ugbrud gegeben, in~befonbere ber anfängliel} 
gebrauel}te ~ugbtUd ",S 0 r I entfel}libigung il gefttiel}en Itlorben. 
l:>arau~ folge, ban ber stanton Ud nidJt ~f(iel}tig fei, eine be· 
ftimmte ~uote ber @ntfdJäbigung uou 80,000 ~r. in bie stil~ 
gung~taffe ber obern @ott~arbftrane ein~uwerfen. @nentuell wäre 
ein allfällig in bie 5tilgung~fafie ein~ultlerfenber str,eiIbetrag niel}t 
"uf 17,000 ~r. a.~. AU befUmmen, fonbern Itläre beITen ~ölje buret) 
SadJi)erftänbige 3u ermitteln mit müd~el}t auf bie Stoften beß 
Unter~alte~ ber internationalen m.l~enftraFen, bie noel} refttrenbe 
maufdJuIb ber untern @J:)tt1)arbftraue u. f. Itl. 1)agegen fei ber 
Stanton EU3ern ,>erttagliel} berl'ffiel}tet, Me in ~olge De~ ~egfaITß 
ber ,Sollentfel}äbigung in Der @emeinfel}aftgreel}nuug ber ouern 
@ott~atbftrane fiel} ergebenben l:>efi~ite ~ii1ftig ~u tragen, unb 
~\lbe berfelbe ~iefür, für bie ,Seit tlon 1875 an, einen metrag 
,",on 97 ,497 ~r. 7 (;ttg. nebft ,Sin~ a 5 0/0 feH @inteiel}ung 
ber ~ibedr"ge ~u be~a~len. 1)emnad) werbe beantr"gt! 

L 1><:~ 5tH. ~unbe~getidJt fet mit ffiüd~dJt auf § 27 beg 
~wifel}en ßUAern unb Ud unterm 23. IDlär~ 1827 abgefdJ1offenen, 
in Der IDle1)rAaljl feiner meftimmungen auel} ~eute nodJ reel}t~· 
gültigen @efeITfel}aftgi)edrageß, ~u ~n~"ntna~me unb meud~ei. 
lung beg Str"gebegeX;ren~ niel}t foml'etent, unter grunbfä§lidJet 
~eft1)alttqlg, bau Die ~wifel}en ßUAern unD Ud bie~fall~ obwa1= 
tenben ~nftänDe unb Streitigfeiten auf fdJieMridJtediel}em ~ege 
auß~uttagen feien. 
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~Üt ben ffaU" etfUhtet .8uftänbigfeit : 
H. ;tIag Uägetifd}e med}tßbege~ren fei vtin~illieU" arß uube. 

gdinbet ab~nweifen unb ~u erlennen, bau bie '8eflagtfd}aft nid}t 
V~id}tig fei" auß ber burd} , bie. befte~enbe '8unbeßklerfaffung, 
~bt. 30 (md}t ~rt. 28, Wte bte strage irrt~üm[id) aaegirt) 
ucrmirten, mit mücl~d}t auf bie infernathmafen ~(venftrafien 
unb in .!!Bürbigung aaer mer~ärtniffe gewä~rten >Bunbesent::: 
fd)iibigung im '8e!aufe klon 80,000 ~r. eitten .Quott~ei( klon 
24,285 ffr. 71 l1:tg. in bie @emeinfd}aftßred}nung, bie >Bau
fd)ulb ber obern @ott~arbftraue betreffenb klon 1875 au aH~ 
@inna~me ein3ufteaen. ' , 

III. ;tIie reftlnklentiottea geHettb gemad)te fforberung ber 
megierung ~on Uti fei gtUttbfii§Hd) 9ut3u~eifien unb bie stfä~ 
geritt unb .!!Bibetbeflagte bemgemäfi 3U kler~arten, bie klon ber 
'8eUagten unb .!!Bibedfägerin gefegten med}nungen bie mer3in< 
fung unb ~mortifation ber >Baufd}ulb ber obern @ottQarbftraue 
betreffenb, . arg tid)tig unb red}tgkletbinblid) an3uetfennen. 

IV. ;tIie stfägerin unb .!!Bibetbef(agfe f ei im ffernem v~id}tig 
3U er!lären, an bie >Beflagte unb .!!Bibetflägetin, nad} S'nQart 
ber bteßfaaß ma§gebettben '8eftimmungen beß meQrerwäQnten 
medrageß ~.om 23. IDläq 1827, einen '8etrag 97,497 ffr. 
91 l1:tß. nebft .8inß ~u 5 % \lom 1. S'auuar 1883 an laut 
@rgebnin bet lic3ügfid}en med)nungßfteaung ~u be3a~fen. ' 

V. ;tIie stoften biefeg $ro3effeß finb Der stfägetin unb .!!Biber
benagten 3U überbinben. 

@klentueU" für ben ffaa, ban bag '8unbeßgerid)t in grunb~ 
fä§Hd)er '8iffigung beß nägetifd)en ~tanbfmnfteß ben stanton 
~ti V~i~tig erffären würbe, einen beftimmten st~eilbetrag ber 
19n,t gewa~rten '8unbeßfuhention klon 80,000 ffr. in Me @e~ 
memfd)aft!:lred)ttung klon 1875 an afß @inna~me ein~ufteaen: 
, VI. @!:l fe! bie &ö~e biefe!:l st~en6etrageß burd} ~ad)\lerftän. 

b~ge ?U!:lAumttteln unb 'oerfe16e jebenfaaß aUf eine wefentfict; 
nte'ortgere .Quote feftöufe§en, al!:l bie \.Ion 'oer stlägerin be an,. 
fvrud)te, im '8elaufe klon 24,285 ffr. 71 l1:t~. 

VII, @~ feibie mert>~id)tung ber ~ef(agtfd)aft Aur @inwer::: 
fung eineg iii~did}en @infd)uffe!:l in Me stUgunggfaffe beB 
~bem @ott~arbftrafienliaueß jebenfaag nid}t un6ebittgt ~u 
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ftatuiren, big bie stlägerin für i~re frü~ern @inAa~rungen 
in biele stUgung!:lfaffe im '8etrage ~on 148,170 ffr. 41 ~tg., 
_ genauetet ~ußweig immer~in klor6e~aHen, - neb~ .3mfen 
iU 4 0/ \.loaftänbtg befriebigt fein wirb, ionbem in ber 
~eife i1~ beid)ränfen, bau eine fola,e .merv~id)tung baf)in 
faaen muu wenn in ffolge einer metfaffunggre~ifion bie 
@ntfd)äbigu~g \.lon 80,000 ~r. bem stanton Uri ganil ober tf)eil~ 
weife entAogen werben foffte, unter ~eft~aHung, bau in 'oiefem 
~aae bie stlägerin unb .!!Biberbeffagte ben tQr auffallenben 
stQeil beg ;tIefiiliteg ber beAügltd)en med)nung aug eigenen 
IDlitteln i1u beftreiten f)abe. 

VIII. @~ feien im ~aae ber GSutQeiuung ber med)tßbegef)ren 
VI uub VII bie med)tgfoften gegenieitig AU tomvenfjren. 

F. S'n me~lif unb ;tIu~m f)arten bie ~arteien an if)ren 
~U!:lfü~ruttgen unb m:nträgen fert. IDlit @inga6e \.lom 15. ~ev~ 
tem6er 1883 6eftreitet ber sträger aud) bie >Begdinbet~eit ber 
\lom S'njtrutthmgrid)ter AU gemeinfamer '8e~anbrung ~uge{affenen 
.!!Biberflage, eklentueU" ben .8in!:lfuB AU 5 %, unb \lerlangt, baÜ 
bie ~ugred)nung über bie wiberflligerifd)e ~orberung ben $ar~ 
teien ~u aufiergetid)tlid}er '8e~a~bfung ü6edaffen werbe, ,~o~ 
gegen ber mef{agte unb .!!Bib~dlager beantragt! ban aU,d) uber 
Die .!!Bibetflage im gegenwiirttgen merfa~ren em abfd)1teuenbeB 
Urtf)eU geflirrt werbe. 

G. S'm '8ewei!:lklerfaf)ren erfläde ber '8efIagte, auf ben ~on 
if)m 'angebotenen ~ad)\)erftänbigenbeweig \.1er3id)ten AU woaen 
unb bamit einig AU gegen, bau über 'oie &iif)e ber ~om ~e:: 
nagten ein~uwerfenben stHgung!:lquote e~entueU" bag rtd)tedtd}e 
@rmeffen entfd}eibe. 

H. '8ei ber ~eutigen mer~anblung erUärt ber '8etfagte, aUf 
bie \.lon tQm aufgeworfene @inrebe beg ~d)ie'oß~er~rageg. ~er· 
Aid)ten AU woaen; im Uebrigen ~aften betbe ~adeten bte ge~ 
ftellten ~nträge untet einge~en'oer '8egtün'oung aufred)t. 

;tIa!:l '8unbe!:lgerid)t 3ief)t in @twägung: 
1. ;tIie @inwenbung, bau über bie strage nid)t \.1om '8u~be~. 

getid)t, fonbern \lcn einem ~d}iebßgetid}t ~u edennen fel, tft 
\.lom '8etlllgten bei ber ~eutigen $erQanbfung faaen gelaffen 
U,lotDenj e~ tft fomit, ba bie geie§lid)en $oraußfeljungen bet 
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stJ)m~etena beß }Bunbeggetid)teß o~ne ,Bil>eifel uotliegen o~ne 
il>eiter~ auf bie materielle jßdifung ber ~ad)e ein~utret:n. 

2. ~urd) ben $erttag Uom 23./24. IDUit~ 1827 tft ail>ifd)en 
ben jßarteien ein @efellfd)aftguer~ä{tniu, unb til>ar, il>ie nad) 
ben }Beftimmungen beg $erttageß nid)t til>eifel~aft fein fann 
eine gemeine @efellfd)aft tum ,Bil>ede beg }Baueß bet ober~ 
@ott~arbftraue (uon @ßfd)enen Mg tur stefßuergren3e) auf ge~ 
meinfame stoften, fOil>ie aum ,Bil>ede ber $ertinfung nnb Wmer::: 
tifathltt beg, fei eß auf bem Wnlef~engil>ege, fei eß burd) }8or# 
fd)üffe ber stontra~enten, liefd)afften }BaufaVitalß auß ben @e. 
fellfd)aft~einna~men begrünbetil>orben. weß @efellfd)aft15einna~men 
tveld)e baß gefd)äftßfü~renbe mitglieb ber @efelIfdJaft, ber stan: 
ton Ud, tU bem @efelIfd)aftßAil>ed kU ueril>enben l>ervflid)tet 
tft, erfdJeinen nad) bem $erlrage in erfter ~inie bie @rlrügniffe 
ber bem stanton Ud ;"on ber :tagja§ung bießbe3üglid) aU be~ 
il>ilIigenben ,B.ölle. (m:rt. 9, 10 unb 11 beg $edrageg.) ~ie 
strage flü~t ßd) nun barauf, bau bie bem stanton Ud burd) 
Wrt. 30 ber }Bunbeßtlerfaffung ;"om 29. mai 1874 tlom }Bunbe 
3ugefid)erte jü~rlid)e @ntfd)äbigung uon 80,000 ~r. in ;"er~ärt::: 
nifimäaigem metra ge in gleid)er .sIDeife il>ie frftger bie ,Boll::: 
betuge unb bie unter ber ~errfd)aft ber }Bunbeßl>erfaffung uen 
1848 für biefe1ben auglieöa9Iten ,BollentfdJlibigungen tu stUgung 
ber }Bau[often ber obern @ott~arbftraue, alfo tU @efellfd)afiß" 
3il>eden, beftimmt fei, unb mit~in uom }Befragten ~ie3u, b. ~. 
tU ~~eifung ber tledraggmlifiigen :tilgunggfaffe mit 17,000 ~r. 
a • .sm. p. a. tleril>enbet unb bemgemliu infoil>eit in bie @e::: 
meinfd)aftgred)nung ber @efellfd)aft alg @inna9me eingeftellt 
il>erben muffe. 

3. ~ie stIage qualifitirt fid) fomit alg eine strage aug 
@efellfd)aftgtledtag (actio pro socio) unb eß etfd)eint a{fo bie 
@inil>enbung beg }BeHagten, bau bie stlage ßd) nid)t auf einen 
~ritlatred)tHn,en :titel, fonbern auf m:rl. 30 ber }Bunbeg'r,)erfaf. 
fung, nuß il>eld)em ber stanton ~u~ern für ßd) einen Wnfvrud) 
effenbat nid)t ableiten fßnne, ftü§e, tlon tlOtngerein arg unbe .. 
gtünbet, benn bag judjlifn,e ffunbament ber stlagt:! liegt ja, 
1vie bemedt I nid)t in ~rt. 30 ber lBunbeßuetfaffung, fonbern 
in bem awifn,en ben jßatteien befte~enben, unAweifer~aft Vd. 

,~ i 
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\latred)tnd)en, $erttage 'r,)om 23./24.mär~ 1827. Wtt. 30 ber 
}Bunbeßtlerfaffung fommt nur für bie @ntfd)eibung über ßil>ed .. 
liejlimmung ber burd) benielben bem meflagten geil>ii9den ,Bu::: 
wenbung in }Betran,t. 

4. ~ofetn nun baß 'r,)om stläger übet bie ,Bil>edbeftimmung 
ber bem stanton Ud burd) bie eril>li~nte $erfaffungßbeftimmung 
augefid)erten @ntfd)äbigung me9au~tete rid)tig ift, fo erfd)eint 
bie strage vrin6iviell ~weiferrog arg liegtünbet. ~enn eg tft un .. 
liejlrHtene, DUtd) bie bag @efellfd)artßtlerQliltnifi be~errfd)enben 
~dnaivien bet bona fides unbebingt ~ojlulirte, megel beg @e· 
fellfd)aftß'r,)edrageg, bafi ein @efellfd)aftet baß ~on iQm aU @e~ 
fellfd)aftß!weden @m~faugene aud) widHd) für ben @emein .. 
fd)aftßAil>ed ~u tleril>enben beaie~ungßtveife in bie @efellfd)aftg. 
laffe ein~uil>erfen ~at unb nid)t in feinem augfd)liefiHd)en 
9lu§en tletCmßgaben barf. 

5. €50il>O~r uad) bem ~ortlaute alg uad) ber @ntjle~ungß. 
gefd)id)te beg Wrt. 30 ber }Bunbeßtlerfaffung aber erfd)eint alg 
Ail>eifeHoß, baa bie in bemfeIben ben ~lvenfantonen inßbefonbete 
bem stanton Uri auj3erorbentnd)er .sIDeiie geil>ä~rte @utfd)iibi .. 
gung an €?teffe ber frü~ern unter ber ~ettfd)aft ber }Bunbeß .. 
'r.lerfaffung von 1848 außgerid)teten ,Bollentfd)äbiguugen, fOil>eit 
bieie für auf internationalen Wrvenftraj3en er~obene @ebü~ten 
entrid)tet il>urben, tritt unb mitl}in 3U ben gleid)en ,Bil>eden, 3u 
il>cld)en bie ,Bölle auf ben internationalen ~n~enftral3en feiner 
,Beit beil>illigt il>urbeu, lieftimmt tft. ~ieß tft ;"om }Bunbeßge" 
tid}te fd)on meI;rfad) grunbfli§lid) außgef~rod)en unb etngegenb 
begrünbet il>orben, fo· baa im ~efentHd)en auf bie megrünbung 
ber betreffenben ~ntfd)eibungen (f. inßbefonbere @ntfd)eibung 
tn €5ad)en jßlanta, @J;il>. 9, ~mtnd)e @Sammlung V, ~+ 283 U. ff'l 
fOil>ie im fernem @ntfd)eibung in ~ad)en }Brufio VII, ~. 123 
u. ff.; in ~an,en ~tabtgemetnbe ~~ur/ @ril>ägung 3, ibidem 
~. 870; in €5ad)en ~omfavitel ~9ut, ibidem ~. 855 u. ff·) 
Uetil>tefen il>erben barf unb 9ier nur nod) beigefügt il>erben 
mag; .sIDenn ber meflagte beftreiten ~u wollen fd)eint, baü ~um 
,Bwede ber ~ußlegung einer merfaffuugg, ober @efe~eßbeftim::: 
mung auf bie Weuuerungen ber tlerfaITungß, ober gele§beta~ 
tgenben me~ßrbeu ober ein~elner mitgliebet betfe!6eu 3urüdge" 
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g(lUgen ",erben bürfe, 10 ge~t er entfd}ieben ~u ",eit. @g ift 
A",ar v~ne ,8\1.leifel tid)tig, ban fold}e ~euuerungen @efe~egfraft 
nid}t be~~en, fen'oern bau @efe§eßfraft ein~ig bem @efeteg~ 
ober merfaffungßte~te ~ufommt; aUdn ebenfo tid}tig ift aud}, 
ban 'oie ~euuerungen ber l}erberat~enben ~attoren alß ~Uß· 
legungßmaterial ~u ~eftfteUung beß ~inneß beß @ere~eß< obet 
merfaffungßte~teg benu§t ",erben bürfen. ~reilid} bürfen bie uon 
ein~elnen llorberat~enben ~a1toren auggef~rod}enen ~nftd}ten 
über ben ~inn beg @efeteß nid}t o~ne \1.leiterß arg rid}tig ~in" 
genommen unb 10 bie IDleinungen ber @efe~egberat~er alß 
IDleinung beß @efe§cg ~ingefterrt ",erben, fonbern eg ift lelltere, 
unter ,8urat~eAie~ung aUer ~iilfgmittel 'ocr ,snter~retation, tlom 
~id}tcr feIbftänbig feftAufteUen, fe bau, fefern 'oie bei morbe~ 
rat~ung eineß @efeteß gefaUenen ~euuerungen mit bem @e~ 
fe~egte6te ober milben aug bem ,8ufammen~ange ber gcjet}ltd}en 
.$8eftimmungen not~",en'oig ~d} ergeben ben ~olgerungen in un~ 
~>ereinbarem ~iberfl'rud}e rte~en, auf jene fein @e",id}t gelegt 
\1.lerben barf. ,smmer~in aber ift auß einleud}ten'oen @rün'oen 
ben fogenannten @efeteßmaterialien arg IDlitte1 ber ~ug{egung 
eine er~eblid}e, fremd} ie nad} H}rer .$8efd}affen~eit l}erfd}le'oene, 
ingbefonbere nad} ber grßuern eber geringern @in~d}t 'oer @e~ 
fe§eßtlerfaffer unb • .$8erat~er in }Bebeutung unb ~tag\1.1eite i~reß 
~erfeß \1.led)felnbe, }Bebeutung beiöumeffen unb aud} uen ber 
~ra;!;ig fteig beigemeffen \l.1orben. @an~ befonberß mua bieß 
bann gelten, ",enn eg fld}, ",te ~ier, nid}t um bie ~uß(egung 
unb ~n\1.len'ounß aUge meiner med}t~fä~e, fonbern um bie @t" 
mittlung ~on ~inn unb ,8\1.led eiltet e~et a1g mer\l.1anungg(m~ 
erbnung ~u quatifiAirenben merfaffunggbeftimmung ~anbert. 
mun läUt im uetliegenben ~aUe ber @ang ber @ntfte~ungß~ 
gefd)id}te beg ~tt. 30 ber }Bunbeg\)erfaffung gat teinen ß\1.leifel 
barübet J bau bie ~bfid}t ber tlerfaffunggberat~eltben ~attoren 
ba~in ging, ben ~l~eltfantonen burd} bie i~nen aUßgefe§ten 
@6traentfd}äbigungen einen @rfa~ für bie i~nen big~er für 'oie 
aufge~e'6enen ßßUe auf ben intetnationalen ~r~eltftraBen l}er~ 
traggmäUig außbe~a~Hen ,8oUentfd}äbigullgen ~u ge\1.lä~ren unb 
bau alfo, gemäu ber urfvrüngHd}en ,8\1.1edbeftimmung ber ,8öUe, 
biefe @ntfd}äbigungen nid}t nur für ben Unter~alt, fonD ern aua, 
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Yüt bie meqinfung unb ~mortifation beß }Saufa.j)italg ber in
tetnationalen ~l~enftrauen Ilu~gefeljt \1.lurben. ~Uerbingg \1.lltr, 
bei .$8.erat~ung beß merfaffung~~roiefteg Uon 1872, ul'i~rültgnd} 
nur eme, burd} baß @efe§ AU nvrmirenbe, @ntfd}äbigung an 
bie ~l-l'enfantene für ben Untet~alt i9ret internatieltillen ~fven~ 
ftrauen ~orgefe~enJ aUetn bei bel' fd}liealid}en ~eftftellung beß 
~e6teg ber merfaffungßbeftimmung, \1.ldd}e aUf @runblage ber 
bunbegra:~lid}en .$8otfd}aft tlom 31. ,sanuar 1872 erfolgte, 
",utbe bleret ~tanb.j)unft un~",eifel~aft aufgegeben unb ",urbe, 
",ie aud} 'oie ,8iffern bel' feftgefe§ten @ntfd}äbigungen öeigen, 
bie @efammt~eit bel' ~uggaben YÜt bie internationalen ~ll'en. 
firauen, Yür \1.ldd}e frü~er ,8ilUe be\1.liaigt unb ,8oUentid}äbt. 
gungen beba~n \1.lorben ",aren, in'g ~uge gefaUt. ~iemit rte~t 
benn aud) bel' ste6t bel' merfaffung feineß\1.legg tm m3iberi~rud}, 
fonbern im @egent~eif in ueUftänbigem @in1rang. 1)enn \1.lenn 
~rt. 30 ~Hnea 3 fagt, bau ben ~l~entantonen Ifaugna~mg • 
",eife/ 11 mit müd~d}t au f i~re internationalen ~l~enftraBen/, 
eine ,,1lt m3ütbigung aUer met~ältniffe'l feftgefteUte jä~did}e 
,,@ntfd}äbigung ll be3a~lt \1.lerbe, le läut biefer ~ottraut bcd} 
ge",ifi feine anbexe ~uglegung 3U alg bie, bau ~ier eine ~uß~ 
na~me \)en bem in ~linea 2 aufgefterrten @runbfalje bet 
~u~ebung ber biß~et ben stantonen be~a~lten ,8oUentfd}äbigun. 
gen, ftatuht \1.lerbe unb ban biefe ~ugna~me ftatuirt ",erbe 
mit müdfid}t auf bie intetnatleuafen ~rvenftrafien b. ~. aUf bie 
big~et füt biefe be30genen ,8oUentfd}äbigungen, fe ban alfe in
fO\1.leit Me ~ottenttid}tung einet in ber merfaffung fdbft ner
mitten ,8oUentfd}äbigung, in ~6\1.leid}ung uon bem in ~!iuea 2 
aufgefterrten ~rin~i~e, uergefe~en \1.lirb. ~ettn ber }Bef(agte 
bem gegenftber befJ.lnbmg @e\1.lid}t auf 'oie ~ette "in ~ür. 
bigun9 aUet mer~äItltiffe'l legt unb batauß fe(gert, bau bie 
@ntfd}äbigung an bie ~l~enfantone nid}t bellie~ungg\1.leife nid}t 
fl'eAieU 1lU bem angegebenen ,8\1.lede, fonbern aud} mit müd~ 
fld}t auf anbere mer~ärtniffe, ~ . .$8. ten m3egfaU ber ~vft. 
entfd}äbigung unb ben Unter~alt anberer @e"6irggr±taaen alß 
ber f. ,8. mit ßoU6ered}tigungen gebauten internationalen 
~tranen unb bergleid}en, geleiftet \1.lerben fei, le fann bieß 
nid}t alg rid}tig anerfannt \1.letben; tlielme~t !eigt fd}ott bie 
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gt(unmatifalifd;e ffaffung beß m:d. 30 m:1inea 3 beutrid;, bau 
fid; bie >motte "unter >mürbigung affer mer~iiftniffe'l nid;t 
auf baß burd; bie >mode lImit 3llid~d;t auf i~re interttlltio~ 
nalen ~n~enfttauen jj be~eid;nete >mofür ? (ben ,stvecr) ber 
@ntfd;äbigung, f onbern nur auf baß >miet)ie{? (baß ,Quanti. 
taiit») berfelben be~ie~en unb bau alfo bar unter nur bie in 
Ie§terer 3lid;tung er~ebnd;en mer~iiltniffe (~3eIauf bet nod; 
nidlt amortifiden ,$Santoften unb ber Unter~aItungßtoften ber 
mit ,soffbered;tignng gebauten m:{~enjlrauen u. ,. tv.) gemeint 
fein fönnen. >menn ber ?Benagte im ffernern eintvenbet, bau, 
wenn bie @ntfd;äbigung an bie m:(~enfantone bie bier \1ertretene 
,8tvecrbejlimmung ~ätte, bann un~tveifel~aft bet für biem:mor· 
tifirung beß ?Baufa~itafß befUmmte ~~ei! berreIben befonberß 
. feftgefe§t unb nur auf ,8ett getvä~rt worben tviire, 10 ift aud; 
biefer @intvanb nid;t fd;lüffig j bieß Aeigt fd;on ber Umftanb, 
bau ja aud; nad; tem ,8onentfd;iibigungßl.ledrage ~wifd;en bem 
,$Sunbe unb bem !tanton Ud l.lom 28. ffi:ol.lember 1864 bie ge
rammte ,8offentfd;äbigung auf unbefd;räntte ,8eit ge\»äbrt unb 
ein ~ur m:mortifation bejlimmter ~~eH nid;t aUßgefd;ieben 
wnrbe, wä~tenb bod; ber ?Benagte unter ber ~etrfd;aft biefeß 
mertrageß bie fragHd;e ,3tvecr&eftimmung eineß ~~em~ ber. ,8on. 
entfd;äbignng nie bejldtten fonbern gegent~ei{ß jletß o~ne 
weiterß anertannt ~at. 11er gebad;te Umjlanb edlärt fid; benn 
\lud; fe~r leid)t barauß, bau ber ®efeljgeber eben offenbar \1on 
ber @ttvägung fid; leiten lieU, bau aud; merfaffungen nid;t etvige 
11auer ~abenf fonbern im Zaufe ber Seiten ber meränberung 
untertvorfen finb, fo bat einem ?Bebenfen nid;t untetliegen 
rönne, bie fraglid;e @ntfd;iibigung il}rem ganaen Umfang nad; 
auf unbeftimmte ,8eit b. ~. auf bie 11aner ber merfaffung \1om 
29. rolai 1874 3u getvä~ren. 

6. 3ft alfo nid;t baran IIU ~\t1eifeln, bau bie in m:tt. 30 ber 
?Bunbeßl.lerfaffung normirte @ntfd;äbigung bem stanton Ud Aum 
,8tvecre ber mer~infung unb m:mortifation be~ ,$Saufal'ita13 tvie 
IInm ßtvecre beß Unter~aUeß ber \)on i~m mit ,8onbered;tigung 
gebauten internationalen m:r~enftranen rell'. ber ein3igen in 
biefer >meife l.lon i~m erftellten @itrane, ber @ii. @ott~arbftraue/ 
ge\»äl}rt tvirb, 10 erfd;eint bie !trage beß seanton~ Zu~ern auß 
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bem @efenfd;aftg\.ledrage gemäfi bem oben @rwägung 4 ,$Se!' 
merften arß begrünbet unb ~tvar fotvo~l grunbfä~nd; alß rücr~ 
fid;tlid; beß ,Quantitati\.lß. 11enn, \t1aß {e\iteteß anbelangt, 10 
finb bie m:ngaben beg !tlä!Jerß übet ben ?Belauf ber uon i~m 
gemad}ten @infd;üffe e\1entuen nid;t beftritten; eß ~at im fers 
nern bie oem stanton Ud für bie aufgeQobenen,8ölle für inter~ 
nationale m:lpenftraäen getväqrte @nt,d;äbignng burd; bie ?Bun~ 
beßt)erfaffung l.lom 29. rolai 1874 feine merminberung fonbern 
gegent~eilg eine @rl}öl}ung erfar,ten, fo bau ein @runb aug 
\t1efd;em berfelbe bie merminberuug ber ~Hgungßquote \1etlan< 
gen fönnte, nid;t erfid;tnd; ift. morbel}alten bleibt babei, wie 
aud; \1om !träger ~ugej1anben, felbjll.lerftänblid;, bau ber stanton 
Ud AU @inftellung ber ~ilguugßquote in bie @emeinid;aft3. 
ted;nung nur für fo lange \)er~f(id;tet ijl, alß er Me iqm burd; 
m:rt. 30 ber ?Bunbeßuerfaffung Augefid;ede @ntfd;iibigung \1om 
?Bunbe be3ie~t. 

7. m:uß ber ,8ufvred;ung ber modlage folgt offenbar bie m:b· 
tveifung ber 6eUagtifd;en >mibedfage \)on felbft, 10 bau rüCffid;t~ 
lid; berreIben nid;tß weitereß ~u 6emetfen ift. 

~emnad; I}at baß ?Bnnbeßgerid;t 
erfannt: 

1. 11em stläger finb bie 3led;tß6ege~ren I unb II feiner 
!tIagef d;rift IIngefvrod;en. 

2. ~er ?Benagte wirb im ffernern gemäu 3led;tgbegel}un III 
unb IV ber !tIage alß l'fHd;tig edliid, aug ber in m:d. 30 ber 
?Bunbeßt)erfaffung \)om 29. IDlai 1874 l.lorgefel)enen @ntfd;iibi~ 
gnng beß ,$Sunbe3 im ?Belaufe \1on 80,000 fft. einen ~l)ei(be" 
trag \10n 24,285 ffr. 71 tittß. in bie ®emeinfd;aft3red;nung 
betreffenb bie ?Baufd;ulb ber obern ®ottr,arbftraue vro 1875 
in @innar,me ein~nj1enen unb biere mer~fnd;tnng aud; vro 1876 
unb tveitet für fo lange An erfunen, biß ber !ttäger für feine 
@inllal)lungen in bie ~ilgunggfaffe im ,$Setr~ge \1on 148,170 ffr. 
41 tittg. nebjl ßing aU 4 % befdebigt fein Wirb, immerl}itt in 
ber roleinung, bau biere merl'ffid;tung nur 10 lange bej1e~e, alß 
bem ?Befragten bie gebad;te @ntfd;äbigung beß ?Bunbeß ~uffieUt. 

3. 11ie !lliiberffagßbegel}un beß ?Befragten fittb abgewiefen. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel. 


