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I/@g ift Da~er Dag :Ili~i>o~ti\) ~. 3 Deg in ~rage ftel)enben 
"UttQeif~ in @;ad)en 30ft nid)t alg ein ~alti>tentfd)eiD in dvil. 
"red)tlicl)er meAiel)ung an~ufel)en. 11 

in @riUägung: 
:Ilat nad) Dem @;d)reiben De~ stantonggericl)teg \llln @rau. 

~ünDen \lom 31. Dftober 1885 einem .BiUeifel nid)t mel)r unter. 
hegen fann, Dat Dag \Jon ben Strägern unD ~Murrenten Durd) 
@eiteqiel)ung an Dag munbeggericl)t angefod)tene :Iligi>o~ti\J 3 
beg Uttl)eilg be~ stanton~gericl)teg von @raubiinDen \,)om 6. märs 
1885 eine facl)Iicl)e @ntfcl)eibung über 'oie @;d)aDenerfa~f(age ber 
»1eturrenten nid)t entlJält; 

:Ilafi fomit ein Durd) ba~ »1ecl)t1Smittel ber ~rt. 29 unb 30 
be~ munbeggefe~eg über Drganifation ber munbe1Srecl)t1Sflffege 
beim munbeggerid)te anfed)tbare1S ~aui>tuttQeil über Den ~i\lil. 
anfvrud) Der »1efumnten nid)t \lodiegt unb bemnacl) auf beren 
Dllrd) @rffärung \lom 23. mär3 1885 angemelbete unb in ber 
münblid)en merl)anDfung \)om 6. 3uni 1885 aufred)terl)altene 
»1efur1SBegel)ren nid)t eingetreten iUerben fann; 

etfannt: 
~uf Die. @eiter3iel)ung Der »1efunenten gegen bag angefod)~ 

fene UrtlJetl Oeß stanton1Sgericl)te1S \)on @raubiinben \)om 6. IDUir~ 
1885 iUirO nid)t eingetreten. 

IV. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 
Düferends de droit civil 

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

83. Urtl)eH \lom 4. :Ilqember 1885 in @;ad)en 
@emeinbe ~Ufd) unD stonforten. 

A. 3m 3a~re 1780 iUurDe 'oie 91euerfteUung ber »1eid)~# 
ftrafie l' \lon ~l)ur Durcl) bag ~od)gericl)t ber IV :Ilö;fer unb 
weiter burd) 'oie, ben IIgemeinen III münbenl' unteriUorfene, 
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~etrld)aft IDlaienfelo nacl) ber lid)ten fteinifd}en Eanbe~grenbe 
angeregt. :Iler Unterf)alt 'oie let @;trane (ag bamalß auf bem 
@ebiete ber ~erricl)aft IDlaienfelo Den gemeinen III münben al~ 
Eanbegl)etrn unD 3nlJaliem beg log. mranbig6011eß 06; aur ber 
@;trecre \)on Der @renAe ber ~micl)aft IDlaienfefo (6ei ber ebern 
.BoU, eber Eanbquartbrüde) big Aur ~lJuter @emeinbegren~e 
bagegen war, \lorbef)äftHdj bejonDeter ?Berl'ffid}tungen ber @e, 
meinbe .Bi6er~, bag ~od)ftift ~f)ur unterlJaftung~flf(icl)tig. ~m 
5. unD 16. Sufi 1785 fam Alui[d)en bem ~od)ftift ~lJur einer. 
feitß unD ben "löblid)en gemeinen Eanben Jl anbmfeit1S ein 
mertrag über ,,~erfteUung unb ~f)auiftrung unb iUeiterl)inige 
gleidjmäfiige Unter9attung ber Eanbftrase \)on Der obern .BoU~ 
fiber EanDquattbrücre an big auf 'oie ftabtcl)utijdjen @renöen, 
loweit nämlicl) [o{cl)e ernannte1S ~ocl)ftift offen unb faf)rbar unter· 
~alten [oU Il

, AU @;tanbe. :Ilierer mertrag beftimmt, bau "Die 
löbUd)en gemeinen EanDe bie ~erjlellung unb fiinftige Unter, 
l)altung bie[e~ ganAcn @;ttafienbiftrittg alfo unb bergeftalt" über~ 
nef)men, "Dan ba~ ~od)ftift ~f)ur Dieler ganAen mürbe yür je 
unD alleAeit gänötid) frei unD fo~geAaf)let unb AU feinem meitrag 
unter iUdd) immer mamen ODer moriUallD in allfUnftigen Beiten 
temal~ ange'f)aIteniUerDen Ion. /I :Ilagegen uerl~racl) ba~ ~ocl)ftift 
~f)ur Die me~al)rung einer ~u1S1i\fung~iumme \Jon 9000 ff. unb 
\)er~fcl)tete auf jeDen ~ntf)eil an bem auf rragHd)er @;trauenjlrecre 
AU er'f)ebenben lilleggel~e, iUül)reno eg Da~ .BoUrecl)t an ber obem 
.BoU· ober Eanbquartbrücre unD 'Oie bamit \)erbUnDene mrücren· 
unterf)attungg~ unb lillul)r\'ffid)t beibef)ielt. :Ilie @emeinbe .BiAerg, 
iUelcl)er laut ~ft. 91r. 8 @;. 18 Die Unter'f)altung ber @;trase 
,,\)on ber »1üfl \lor Dem :Ilorf big Aur müfi f)inter bem :Ilorfl' 
eblag, jlrelite elienfaU1S eine ~ugli\fung ber if)r ebliegenben mer~ 
~f(icl)tung an, inDem ~e u. a. einen lI'Oerf)äHniumäsigen ~ug, 
faup' äl)nlid} iUie bag ~od)ftift ~f)ur anerbot; fie bot alß ~ug;: 
tauf~fumme einen metrag uon 1400 ff. an, iUelcl)en meitrag fie 
inoefi "in »1ücrficl)t i~rer bebrängten Umftänben ll nicl)t baar be" 
ba'f)len ~u rönnen edlärte, fonbern burd) Eeiftung \)on ~u~ren 
nnb Eiererung uon IDlaterialen fnnert eine~ lieftimmten ~ermin~ 
abl>erbienen woUte. :Ilfe~ iUurbe i~r burcl) @rfenntnifi ber "l)ert. 
fd)enben »1ätf> unb @emein~enjl bet 111 münoe bewiUigt j DUtd) 
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~ft ~.om 22. IDlärs 1790 f.obann iUurbe ber @emeinbe ~uittun!l 
für i~re Zeiftungen aUßge~errt unb außgefl'r.od)en, bau 11 mit~in löbr. 
"gemeine Zanbe 'oie ,eerftellung unb fünftige Unterf}altung ber 
I/ganöen ~trede ber meid)ßftraf3e f.o burd) ben ijleden Si~erß 
/I~om ~egiUeifec an burd) bie untere ~.orfgaffe biß Aum ~mb 
IIge~t (überne~men) all.o unb bergeftaIt, bau 'oie löb(. @emeinbe 
"Siöerg biefer gan3en Zaft für je unb aneöeit gän~lid) frei unb 
"loggeAäf}lt unb ~u feinem meitrag, unter iUeld)em ?B.oriUani> 
/I.ober ~amen eg iUare, in affen fünftigen Seiten iemalg ange~ 
/I ~alten iUerben f oll. /l m.on ber ~f}utergemeinbegten3e biß 3ur 
@ren3e ber ,eerrid)aft IDlaienfelb iUUtben in ijolge beffen ber 
~eubau unb fVätet, unb 3iUar big in bie neuefte Seit b. Q. 
btg ~um 3nfrafttreten beg neuen graubünbnerifd)en ~traüen~ 
gefe§eg ».on 1882, ber UnterQaH ber in ijrage ftef}en'cen ~traue 
(ber f.og. beutfd)en St'.ommer3iaf~rafie) augfd)liefilid) b.on ben ge~ 
meinen III ~ünben be3iU. bom stant.on @raubünben bef.orgt. 
~uf bem @ebiete ber ,eerrfd)aft IDlaienfetb U)urben mau unb 
Unterf}aft biefer ~traue ebenfaffß im ~efentUd)en ~on ben ge
meinen IJ[ mün'cen arg ~raüenbaul'ffid)tigem ~ubiefte au~gefüf}rt· 
nur bie ~tabtgemeinbe IDlaienfelb f}atte eine geiUiffe ~traf3en: 
liau~ unb UntetQattunggl'ffid)t übernommen, U).ogegen if}re @in
iU.oQner eine ~eggdbbefreiung genoffen. ~ad)bem im 3af}re 1837 
biere ~eggelbbefreiuung ».om @r.oUen matQe beg St'ant.ong @rau
liünben aufgef}.oben iU.orben iUar, fam ~iUifd)en bem stant.on unb 
ber ~tabtgemein'ce IDlaienfelb am 9./19. 3uH unb 26. ~.o»ember 
1839 eine Uebereinfunft AU ~tanDe, U)eld)e folgenbermauen lautet: 
,,1. ~er stanton übernimmt ~.on nun an auf eigene St'.often 
,,'oie bigf)er ber ~tabtgemeinbe IDlaienfdb obgelegene Unter. 
rI~altung 'oer bei ben ~tranenfttecren in unb unter ber ~tabt, 
"unb 3iUar er~ere in if}rem gegenU)ärtigen Suftanb, Ie~tere aber, 
lIuad)bem fte »orf)er 'tl.on ber ~tabtgemeinbe felbft genügenb 
"iUleber au~gebeffert unb f)ergeftellt fein iUirb, 2. ~ie ~tabt. 
I/semeinbe IDlaienfeIb »ervffid)td ~d) bagegen, aufier ber im 
"erften ~rtiM bebungenen ~ieberf}erftellung bet ~trauen~recre 
"unter ber ~tabt bag Aur ~ffafterung unb Unterf}altung ber 
,,~trane in ber ~ta'ot ieber~eit etforberlid)e maumaterial auf 
.,ieiUeiligeg ?Bedangen ber ~ttanenf.ommif~.on unentgeltlid) auf 
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f,'oen ~{a§ r,erbei~ufd)affen unb bafür AU forgen, bau ba~ ~traÜen. 
"vffajler uid)t burd) oie EeHuttg be~ ~ad)iUaffer~ ber ?Beid)ä'oigung 
rlau~gefeflt iUerbe. 3. ~ie ~tal)tgemeinbe IDlaienfelb rür fid) unb 
f,if)re fämmtlid)en @iniU.of)ner ift fünftigl)in fd)ulbig, U)ie alle 
f,anbern, U)eld)e bie ~trane befaf}ren, bal5 ieiUeHen tarifmäuige 
1,~eggel'o .ol)ne irgenbiUe1d)en ~nivrud) auf bie~fäfiige ?Begünfti. 
"gung AU enttid)ten. 1I 

B, ~ad)bem 'tlnm 3al)re 1818 an i>ie St'unftfitaue »Im ~f}ur 
uber ben mern~arbin unb ~l'lügen an 'oie tef~nifd)e beAU), ita~ 
Henifd)e @renAe (bie f.og. untere stommerAialftraüe) ».om stant.on 
-@raubünben erbaut unb im ~efentlid)en Aum Untetf}aU über< 
nommen iU.orben, unb nad)bem beteit~ in ben 1820ger 3a~ten 
'oie mergübergänge über 3ulier unb IDlal.oja ebenfaffg tl.om St'an" 
t.on ~erbeffert iUorben iUaren, faüte ber @r.oUe matQ be~ stanton~ 
@raubünben im 3aQte 1834 einen ,,~efd)luü f)in~d)t1id) ber 
I/@rbauung ber .obern ~trauelj D. f). ber ~ttaue ~on ~f)ur übet 
~ulier unb IDlaloia nad) ber italieuifd)en @renAe bei Castasegna. 
~iefer ?Be[d)luü, iUeld)er burd) mätQe unb @emeinben beg stan~ 
f.ong geneQmigt unb bamit Aum @efe§e erQoben u)ltt'oe, entl)ält 
u. a. folgenbe mejlimmungen: lI~tt. 1: ~er @r.oUe matf}, ~..on 
fIber Ueberaeugung auggef}enb, baÜ e~ im 3ntmffe unb in ber 
"st.onbenien~ be~ St'anton~ liege, ermirt fid) bafür, ban ber, mit 
Ilmorbef}alt ber ~anfti.on ber @f}rfamen mätf} unb @emeinben, 
"etlentuell befd)l.offene mau \:let .obern ~anbelß~raue, im ijaff 
IIber @enef}migung »om stanton aug untern.ommen unb geleitet 
"unb \:lie \).on bem ,emn St'antongingenieur auf 300/000 ff. an· 
"gefd)lagenen bie~rätligen Unfo~en b.orid)uÜU)eife aug ber ~tanbeg· 
I/faffe gefd)ßVft U)erben f.ollen. /I ,,~rt. 3: 3n metreff ber Zeijl· 
."ungen, iUetd)e ben an 'oet obern ~traüe gelegenen @emeinben 
u10U).of}1 iUa~renb ber @rbauung al~ bei bet nad)f}erigen Unter" 
f1~altung ber ~ttaüe .obliegen f.offen, bleiben bef.onbere mit b~n~ 
"lelben abbufd)1ieüenbe @in»er~anbniffe »orbef}atten. /I llllert. 5: 
,,~ie Unterf}altung ber In erbauten obern stommerötaljlraue übet
"nimmt ber stanton unb belsief}t bafür ein angemeffene~ ~eg. 
" gelb. 11 ~n ~u~füf}rung bell ~tt. 3 biefeg @rouratf}!lbefd)luffe!l 
orbnete \:ler stleine matf} be~ St'antong @raubünben St'.ommiffäre 
an bie beim maue ber obern stommerAialftraüe interef~rten @e~ 
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meinten ab, "um mit benreIben bie not~lt1enbigen Unter~anb, 
"lungen Uber 'oie l)on t~nen Itlät)renb lInb naa, 'Dem }Baue ber 
lI~traße ~u ~&erne~menben ~~id)ten be~ügnd) it)rcr -ßeiftungen, 
11 tt)rer }Betträge, !l(btretungen ~c. AU eröffnen /I unb ,,'oie btuaug 
"t)er\)orget)enben @in\.lerftänbniffe a&bufa,lieUen." :tlie beauf
tragten ~egiemnggfommiffiire de Latour unb Brosi brad)ten aud) 
ltlirtUd) fora,e stonl)entionen mit ben @emeinben AU Gtanbe. 
:tlie stonl)entionen mit ben im ~ubrum be~ gegeltll.1ärtigen Ur~ 
tt)etrg sub j)lr. 6-23 un'o 26-31 beAeia,neten @emein'oen 
Itlurben alle im IDlonat IDlär! 1835 a&gefdj!offen un'o \)on ben 
~egierung{;fommifiären nnb ben @emeinbebelegirten unterAeia,net. 
:Iliefe1ben berut)en fämmtna, auf bem gleia,en arg @ntltlurf 
3u ben mit ben @emein'oen an 'oer obem Gtraue ab!uf~Iieuenben 
ston\.lentionen t)in~a,ma, it)ter -ßeiftungen Itlät)renb beg 5Saueg. 
unb ber naa,t)etigen Untert)altung ber Gtrafie/l betitelten ffor. 
mu{ar, Itlela,eg ltlörtHd) folgenbermanen lautet: 

,,!l(tt. L :Ilie }Beauffia,tigung beg }Baue~ unb ber Untert)al~ 
r,tung ber obern stommerAialftrafie itlirb ber beftet)enben Gtrafien" 
flfommif~on aufgetragen. 

,,!l(rt. 2. 3ebe @emeinbe, über beren @ebiet bie Gtrafie ge" 
"fü~rt wirb unb bie !l(ITmeinte berüt)ren mÖdjte, ift fd)ulbig 
/lunb get)arten, ben roltlot)l Aur @r{lauung arg 3ur liutünftigen 
,,5Sefiefung unb Unterf)aHung ber Gtrafie erforberlid)en 5Soben 
l,unentgeHlid) ~u überlaffen, be1.lgleid)en aua, bie arte Gtraue 
"ItlO unb itlie fie für ben neuen Gtrafienbau benu§t werbe~ 
I,fann, unb 10 au~ bie befte~enben }Brücfen. 

ullltt. 3. :!lesg{eid)en ift aua, jeber ~ri\.lateigentf}ümer fd)ul, 
" big unb gef}alten, bie i9m öugef}örigen @üter, !l(r~en unb @e. 
JI MuIid)feiten, !ofern ber GtrafienAug e~ erforbert, gegen eine 
ubifHge @ntia,äbigung ab;utreten. 

,,~a~ @rgentt)um uon stor~orationen, alg stirdjen, Gd)ulen, 
rlG~enben lC. foIT bur~aus unb in jeber .me~ieljung ljier unb in 
u ben folgenben .meftimmungen itlre ~riuateigentt)um &etrad)tet 
II unb bet)anbeIt Itlerben. 

,,!l(d. 4. :Ilie 5Seftimmung ber ~idjtuug ber ~u erbauenben 
uGtraüe, fei e1.l über !l(f(meinben ober ~ri\)atgüter, bleibt Dura,
,,(lug bem @rmeffen beg S"t!einen ~att)e1.l ober beffen 5Seauf. 
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"tragten unb }Baufunbigen übertaffen uub e1.l fann unb barf 
r,auf feine l)on ~armularen unb @emeinben erf}obeneu @in, 
"it1enbungcn unb )Reflamationen gegen bie öU net)menbe ~idjtung 
I,ber Gtraüe ~ücf~d)t genommen Itlerben. @f}e ber Gtrafienbau 
"auf bem @ebiet einer @emeinbe begonnen Itlirb, foIT ber 3n
"geniem bie betreffenbe @emetnbe bauon ~räl)euiren, unb eg foll 
"fobann, wo l)ie Gtrafienrid)tuug über ~f{meint-en ober @emeinbs" 
"boben füljrt, 'oie muie berfefben im }Beifein eineg obrigfeitIid) 
"beauftragten $orfteljer1.l, ItlO ~e aber $ril)ateigentt)um burd}~ 
/lfd)neibet, im }Beifein bes @igentljümers fefbft, rofern er eß uer
/llangt, abgeftecft Itlerben. 

,,!l(rt. 5. !l(ITe1.l 3um .mau ber Gtrafie unb iljrer Untert)artung 
"notf)itlenbige rot)e IDlaterial, a{g: .\JotA, Gteine, stieg un'o Ganb, 
rl ~n'o Die @emeinben fdju{l)ig, uncntgelbHd) abAutreten, unb öit1ar 
"immer auf bie, bas Unterneljmen möglid)ft erleid)tern'oe unb 
I,minbeft foitf~ieHge ~eife. - !l(ua, bleibt feftgefeljt, bau, itlofern 
r' in ber ~Uilje be~ Gtranenöuge1.l fein ber @emeinbe gef)iirenbeg 
"IDlaterial, namentlia, .\Jorö! fei eß 3um ltlitHid)en Gttanen~ obet 
,,}Brüdenbau, @etänber, fog. Paracarri lC., lei eg 3um stalf~ 

"branb, - bagegen aber fola,eg in $riuatgütem unl) ~ril.lat" 
"eigentf}um näd)ft an Der Gttafie öu finben itläre, Die )Senu§ung 
"be~fe(ber. bem Untemeljmen freiftelje, wogegen 'oie betreffen'oe 
,,@emeinbe ben ober 'oie ~til)ateigentf)ümer bafür 3u entfdjä~ 

"bigen ~at. 
'I!l(t!. 6. :Ilie an ber Gtrafie liegcn'oen @emein'oenl ioltlie jene, 

"itleldje uermöge it)rer aU1.lfd)1teÜlia,eu 5Red)te in it)rem )Srob> 
"erWerb l)or3uglidj 'oie Gtrafie benu§en, l.lon G:f}ur &ig Cas
"taseg'na, fin'o ge~aHen, ben !l(ugfauf ber Aum Gtrafienbau 
unotf}ltlenbigen GHiter unb @eMulid)teiten, bmn 5Setrag feiner 
".Bett, na~ ber nad)folgenb näf}er öU beAeid)ncnben fform, au1.l· 
"gemittelt Itlerben Itlirb, fotibarifd) ~u beftreiten. @ß Itlirb ba~er 
fIber streine ~atf} eine aug un~arteiifct)en IDlitgHebern befte~enb e 
"stommif~on ernennen, weld)e niitt)igenfall~ ben ~reis beg in 
"bie Gtrafienrid)tung gefallenen $riuateigentljums ~u beftimmen 
,,~at, itlornaa, 'oie @ntfd)ä'oiyung aU reiften 1ft. - :Ila ieboa, 
rlber ganAc }Beirag ber betroffenen \l3ri\)atgüter erft nad) mollen~ 
"bung be~ GtraÜenbaue1.l auggemtttelt unb bie bat)etigen .Bat)~ 
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"lungen erj1 na~ gef~e~ener ~r6t!)eilung ge1eiftet werben faunen, 
ufo fft ber @igent~ümer ber $riuatgüter ge~alten, auf f~l~e 
,,@utf~iibigung, gegen billig ~u bere~uente ßiu~bergütung, fo 
"lauge ~u~uwaden, biß bie ?Rlitl>eHung getroffen ift uno bie 
"ßar,lung~termine feftgefe§t finb. 

11 ?Rrt. 7. :Ilie \lom stleinen matl)e ernannte stommiffion wirb 
"bafür forgen, bau genaue unb aUßfül>rn~e mer~ei~niffe ber 
"in ben @Strafienaug gefallenen ~ri\)atgüter unO @eliiiult~feiten 
I/aufgenommen unb gel)alten, unb bie ~reife, fowie fie au~ge. 
umWelt worben, genau unb vünftli~ bm~net Werben. 

IIma~ \lollenbetem @Strauenbau foll lobann ber @efammt· 
"betrag auf glei~e ~eife unb in glei~em @Sinne, Wie beim 
,,@St. ~etnl)arbiner. @Strafienbau mit ben le§ten 35,000 ffr. 
"gef~e!)en, unter meoba~tung ber !)ier na~folgeuben fform \ler::: 
/I tl)eilt Werben: 

I,@g wirb namn~ ber stleine mat!) ein @S~ieb~geri~t \lOU 
11 fünf gau~ uUl'arteiif~en ID1itgHebern, beren ~a!)l, fowie bie 
IIfl'e~ielle me3ei~uuug be~ Dbmanueß i!)m frei übetlaffen \uirb, 
"beftelleu. - :Iliefe~ 10 bej1elIte @S~iebßgeri~t Wirb @emeinben, 
"ma~barf~aften unb ~artUuhmn, weldle unmittelbar an tem 
1,@Strafienbau betl>eHigt finb unb ~Ut ID1itIeibenf~aft an ter Wb
fltragung ber @üterentf~iibigung ge!ogen Werben fi\nnen, an~i\ren; 
,,@rilnbe unb @egengrunbe betnel)meu unb na~ ID1auga6e ber 
!I mortl)eile bie einer storl'oratlon ober @emeinbe bur~ ben 
lI@Strafienbau \lernünftigerweife liere~net, ~ufommen burften, bie 
IIfragn~e mertl)eifung ber @uterau~faufßfumme et1bn~ unb 
"eib1i~ treffen. 

r,~enn bur~ bie neue @Strafienricf}tung neue ßiiune oter 
"ID1auern erforbedi~ werben, fo whb folgenbe mege! beoba~tet: 
,,~enn fru~er baß grei~e @ut bereitß bie ~ef~\tlerbe ber Unter
,,~altung eineß ßauneß ober einer ID1auer ~atte unb bur~ bie 
"neue @5trauenricf}tung ber ßaun ober bie ID1auer nur \.lmücft 
" wirb, fo wirb bet- ober biefeIbe uuf sto~en beg Unterne~menß 
"au ber neuen @Strafie wieber ~ergeftellt, bie fernere Unter!)al. 
"tung beß· ober berfelben abet bleibt wie ftü~er bem @igeu
fltl)umer beß @uteß Aur Eaft. - ~enn aber ein @ut gan3 neue, 
<"nie beftanbene ßäunungen bur~ ~nlegung ber @Strafie erforbert, 
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"fo fiillt ~war bie erfte ~nleßung fol~er au~ bem UnterneQmen 
,,3m Eart, bie fofortige Unterl)altung aber bem @igentl)ümer be~ 
,,@uießi in biefem ffalle aber foll bem @igent~ümer eine billige 
I,@ntf~iibigung für bie neu Alt uberne~menbe ~ef~werbe Auer
"fannt werben, unb fowo~{ biefe alg bie Untoften rür bie erfte 
,,~uffür,ruug lold>er ID1auern ober ßiiunungen Werben \lou bem 
"uiimlicf}en @Scf}ieb~geri~t, wie ber ~etrag beß @üteraußfaufß, 
"auf bie betreffenben @emeiuben unb storl'orationen ~c. beg 
"ganAen @Strauenbugeß \lertl)eHt. 

,,@Sollte bur~ Me neue @Strafienti~tung ein an ber alten 
,,@Straue gdegeneß @ut nunmeQr bie ßiiunung~befd>werbe ni~t 
flAu tragen ~aben, fo foU bei @igentQumer ba\.lon aun, AU einer 
"etwel~en ID1itleillenfd>aft an ben @üterauß{auf geAogen Werben 
I,mögen. 

f/ ~rt. 8. ~enn bie @Strafie ein @ut bergeftalt bur~f~neibet, 
"baU ber uid>t in bie @Strauenrtd>tung gefallene X~en beßfelben 
,,\)om @igent~umer entweber gar nid}t, ober ni~t mit mortl)eH, 
,,\tlie 10nj1 benu§t werben fann, \tlag aber au~f~lieun~ nut 
,,\.lom @Scf}iebi\gert~t beurif}eilt Werben foll, 10 \tlirb ba~felbe 
"edennen, ob baß ganAc @ut bem Unternel}men anl)eimfalle, 
l,uUb weI~e mergütung bem @igentl)ümer, fei e~ für bal% gan1le, 
" lei e~ nut für ben ~f}ei1 beß @StraaenAugel%, geQi\re. 

1,?Rrt. 9. @emeinben ober ~artifufaren, weIcl)e bi~l)er !)erl'ffi~tet 
"waren, mrMen AU uuterf}aften, unb nun !)OU bleier Eaj1 (Je
"freit werben, finb gel)alten, bem stanton eine angemeffene uub 
"billige @nt[cf}iibigung bafü~ . AU geben, \tleld>e, \tlenn matt 
I' fid> barüber ttid>t f onft \)eretmgen fanlt, ebenfall~ \)on bem ob. 
"beöei~neten @Scf}ieb~gerid)t bej1immt werben foll. 

,,&rt. 10. :Ile~grei~en finb @emeinben unt martifularett 
,fcf}ulbig unb geQalten, f ofern ber stanton 3ur @Sid>erung ber 
, @Straue neue WnIagen, aI~; ~u~ren, ;3)iimme unb berg{ei~eu 
"me~r, augbufu~ren unb ~u erbauen geni\t~igt würe, \tlelcf}e IlU~ 
::gIeid) öum @Sd}u§ \)OU @emeinbß· unb mri\.latgütern bienen 
I/würben, eine angemcffene @ntfcf}übigung für bie gel)abten &uß~ 
"fagen !)erl)üUnifilltiiuig, ein für allemal, 1>u Ieiften. @Sollte matt 

ficf} über eine 101~e @ntid>älligung nid}t ~u \)erftänbigen im 
:ffalle fein, 10 bleibt e~ bem jewcHigen mriifibenten beß ~~llel~ 
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1f1attonßgerid}teß nebft ben l",ei erften un~Ctrteiifd}en IDlitgliebern 
"be~fe1ben uberlaffen, eine fold}e AU befUmmen. 

,,'lid. 11. GoUte bie eine ober anbere ber Mg~er an ber 
"Gtraue gelegenen @emetnben burd) bie neue ~Ud}tung t)Olt ber 
"Gtraue abgefd}nitten ",erben, fo mag fte bei bem gleid}en Gd}ieoß. 
"gerid}t auf eine et",eld}e @ntfd}äbigung antragen uno baßfeIbe 
,,",irb fobann baruber abf%,red}en; immer~in aber \uurbe ber bieß~ 
l/füUige metrag aU ber gan3en mert~eHunggfumme AU fd}ragen, 
"unb ",ie biefe AU be~anbefn fein. 

,,'lid. 12. 'liUe biejenigen ~on3eit)erori)ltungen, ",efd}eber. 
"malen fur bie untere Gtra§e bereUß befte~en, ober in .Bufunft 
"nod} eingefu~d ",erben möd}ten, ~aben aud} aur im obern 
"Gtraue i~re 'lin",enbung ~u finben. 

l12)ie fom%,etenten me~iirben ",erben Uebertretungen obiger 
"merfugungen ftrenge a~nben unb beftrafen; foUten biefe ~ierin 
"nad}ftd}tig ober nad}lü§ig fein, fo wirb ber .R:fetne mat~, bem 
"über~au~t bie Gtra§en~on6ei auf ber ganAen Gtraäe obliegt, 
"~auf geeignete ~eife einfd}reiten, auf bau bie tjrei>{er Aur ge
!lbu~renben !U~nbung unb Gtrafe ge60gen ",erben. 

,,'lid. 13. 2)ie @emeinben an ber neu 3u erbauenben Gtraue 
"io",ie fold}e, ",eld}e ~odengred}te auf berfelben aug3Uuben 
"befugt ftnb, ~nb ber%,~id}tet, jä~rnd} einen 5tag 3u 10 !Ur6eitß" 
"ftunben beted}net, unentgelbUd} stieß öur mefd}üttung ber Gtra§e 
,,~u fu~ren, unb ~",ar nad} 'lin",eifung beß bie Gtrauenunter" 
,,~attung meauf~d}tigenben. 

".Sebermann unter ben ~ie6u t)er%,~id}teten, ber eine einfad}e 
.,ober bO.j)%,efte ober me~rere fold}er IDlä~nen, ,ei eil ~ur tjelil· 
"arbeit ober Aum 5tran~t",efen ober fonft, ~ält, ift ge~altenf 
"mit ber· ober benfe1&en ~d} biefer 2aft AU unter~ie~en. m:ud} 
rJ finb bie @emeinilen an iler Gtraue fd}ulilig, aUell IDlaterial 
"aIß: Gleine, Ganil 1C., ",e!d}e~ öur mefe~ung ber Gtraße ilurd} 
"bie 2)örfer, burd} ",eld)e iliefe1be füf)d, fo",eH nämIid} bie me" 
"feuung all! not~",enbig unil angemeffen befunben ",hb, etfor" 
"bedid} ift, fo",of)l bei ber erften m:nfegung, arß bei ber nad}. 
lI~erigen Unter~aftung ber Gtraf3e, unentgelblid} an Drt uni> 
"Gtene ~u fü~ren. 

1/ IlCd. 15. !Une unb jebe @efäUe, ",eld}e t)on bem ~aaren" 
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"tran~t i>on ~f)ttr bil! Castasegna, fo",te i>on 2)urd}reifenben, 
/1 t)on mie~, ~feri>en unb tju~r",erfen affer !Ud, ",eu Wamenß 
" fie immer fein mögen, bißf)er be30gen ",urben, treten bie @e~ 
I/meinben t)on bem 'liugen61icre an ben stanton ob, ba bag Gtücr 
11 Gtraue, ",orauf fold}e laften, neu erbaut fein ",hb, un'o I\ll! 
"aug3umittelnbe illieggeIb l>om stanton be~ogen ",erben fann. 
l/2)ai>on ~nb jebod) ilie Wiebedagßge!lUf)ren, fofern iiffentlid)e 
I,9lieberlagßgebüube für tranfitiren'oe ~aaren benu~t werben, 
"außgenommen; eil ftnb jebod} fold}e einer 3tet)ifion unter",orfen 
11 unb ber stleine mat~ fann f old}e nad} @rforberniu ermü\3igen. 

,,'lirt. 15. mon mered}nung unb @ntrid}tung beß ~ufünftigelt 
I/~eggelbeg ~nb aullgenommen: aUe ijeIb" unb muralfub,ren, 
IJferner aUell auf ~eiben unb ~l.j)en b,in uni> ~urücrgetriebene 
112anbeß\;lie~, un'D enbnd} aUe iju~r",erfe, für \ueld}e auf ber 
1/@illAuggftntion ball ~eggelb bereitg beaaf)lt ",orben, fofern fold)e 
/lauf ber mucrreife innett ber näd}ften 24 Gtunoen bie gleid)e 
"Gtation mit ber gleid)en tjU9r vaffiren. 

,,'lirt. 16. !UUe Aum Gtra\3enbau erforberlid}en tjuf)ren ~n'D 
"bie @emein'oeu, auf beren @ebtet berfelbe be",erffteUigt ",iro, 
"gegen eine angemeffene @ntfd}äbigung Saf)r aull 3a~t ein 6U 
rfltefern I>er%,~id}tet. 2)er 3ngenieur ",hb aber öU gef)ilriger .Beit 
"Den @emeinben bie 'lin3a~1 t)on tju~r",etfen, bmn er beoarf, 
"anöeigen, bamit ",eber baß Unterne~men in Gtocrung, nod} bie 
,,@em~inben in medegen~eit geratf)en . .\lienn 'oer Sngenieur ~d} 
"über Den ~reig ber tju~rtil~ne mit oer betreffenben @emeinbe 
"nid}t i>erftänbigen faltn, fo ",irD ber .R:Ieine lRat~, je nad} IDlau, 
"gabe t)on .Beit, DertHd}feit unD Umftünben, eine Mff tge 5ta~e 
"feftfe§en, ",oran fobann Sebermann ~u fommen ~at; bagegen 
11 ift Der Sngeuieur aud} I>erbunben, foYern eil i>on @emein'oen 
/lober ~artifularen t)edangt ",irb, Die erfor'DerHd}en tju~relt burd} 
,,@emeiubßgenoffen ber uämnd}en @emeinbe beforgen AU laffelt, 
"i>erftef)t ~d) jeDod} tmmer, bau Diefelbeu ~d} an bie mittel" ober 
/I unmittelbar \)om streinen lRat~ feftgefe§te sta~e ~alten uno 
"i~re Gd}ulbigfeit babei tf)un unb aU tf)un im ijaUe feien. 

JI !Ud. 17. 'liUe Gtreitigfeiteu, ",eId}e lid} ~",ifd}en @emeinben 
"uub Dem 3ngenieur ober ber Gtrauenfommiffion ober beten 
ll.R:ommiffarten erl)ebeu, ",erben - fofern fte Die Gtra~e, i~rc 
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"ffiid)tung unb @rbauung unb 'oie bamit i:lerbun'oenen Eiefe~ 
"rungen betreffen, e~ne ®eitequg \1Om stleinen ~at'f) entfd)ieben, 
,,'oeug1eid)en aud) ä'f)nlid)e ~treitigfeiten ~wifd)en ~armularen 
"unn 'Cem 3ngenteur eber ber @5traUeniemmiffien. ~me anbern 
lI~nftän'Ce, 'oie nid)t 'ofe ~tra13e betreffen, fellen güUicf) .ober auf 
'1 \)erfaffungl.lmäaigem ®ege entfd)feben .ober gefcf)1id)tet werben. 

,,2lrt. 18. 1)ie steflen füt bag ~d)ieb~gerid)t, für 'oie stDm~ 
"miffarien ~Ui ~cf)ailung ber ~rii:latgftter un'o für ben ~ngeniettr 
'I~Ut m:ufnaI>me beg ~trafien:planeg unD öUt m:ugfü~rung begfeIben 
"fewie ber @5ttafienfDmmii~Dn, trägt augfd)HenHd) bie @5tanbeg· 
"faffe e~ne ~ücfgriff auf 'oie an ber Gtrafie liegenben ®emein· 
"ben unb ~Drten. 

"m:d. 19. ~Weg wag ben 1)urcf)aug auf ber Gtrafie ~emmt, 
"wie 3' }B. ®atter unb bergleid)en, Qat aufAunören un'o ift feI. 
"d)eg ben t1lemeinben 'ourd)aug nid)t me~r gej'tattet. 

"Gd)lufiartiiel. ;.Der stfeine ~atl) tft beauftragt unb er· 
"mäd)tigt, mit allen betreffenben t1lemeinben bie steni:lentienen 
"fiirmHcf) ab~ufd){jefien un'o in'g ~eine ~u bringen. 

~ad)tra g. 
"Ad 2lrt. 2. 3n }Be6ug auf bag für 'oie }Seicf)üttung ber 

,IGtrafie nöt'f)ige stiel.l wirb fetnerg beftimmt: ~af3 lD1d)eg -Or,ne 
,,@inrebe i:lDn bem ®ebiete ber einen auf bagienige einer an'oern 
"Glemeinbe gefü~rt unb 6enu~t werben möge, je nad)bem 'oie 
"stoni:lenien~ ber GtrafienunterQaltung eg erforDern bürfte. 

"Ad 2lrt. 1 O. ~ }Bellug auf ben ~rä~benten beg Dber-
11~i>flellationggerid)te~ wirb beigefügt: triofern berlell)e babel 
IInid)t ueH}etngt ift, in biefem ffaU aber würbe biefe stoml'eten/j 
rtauf bag näcf)fte unflarteiifcf)e IDUtglieb beg Glericf)tel.l über~ 

"ge~en. 
Ad m:rt. 12. 9lad) bcm erften ©aulltla~ IDll eg ~einen: "fo 

,,~um }Bei!Vie1, werben bie @emeinben Iängtl 'ocr neuen @5trat1e 
,,;'Dn ben an betfeiben gefegenen ~ä(bern fDblet @5trecren, arg 
tr ber !treine fflllt~ öu .obigem .8wecr nDt~l11enbig unb gut finben 
"wirb, in jd)arfen }Bann t'f)un l111rb, ferner bal.l ©olAriefen unb 
,,~DrA\d){etfen auf ber IGtrafie; bann bag ®äffern unb ®affer~ 
I1 feiten über .ober burd) 'oie Gtraäe bei }Bufie i:lerbieten. 1)em 
.,stfeinen ~atl) wirb jebDcf) i:lotbeljaften, allfällige ®äfferungl.l~ 
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IIgrä6en burd) bie Gtrafie für,ren ~u laffen, wenn fDld)eg .o~ne 
/l9lad)t~eil berreiben gefcf)e~en fann, wag betlelbe nacf) barü'6er 
"einge~Dltem }Berid)t allein 3u beud~eifen f)at. 11 

m:m 12. 3uni 1835 fam aud) mit bem ©.ocf)getid)te Dber
engabin unb ben im ~ubrum biefeg Urt~eHg 1mb 9lr. 24 unb 
25 beöeid)neten Glemeinben ~Hg unb ~il\)afllana ei ne " !ton· 
\)entten rüdfid)tncf) ber @rbauung unb ber Unter~altung ber 
.obern stDmmeqialftrane'l ~u Gtanbe, welcf)e fD!genbermaßen 
lautet : 

"m:rt. 1. ~ie }Seauffid)tigung beg }Saueg unb ber Untet~al~ 
Iitung ber .obern stDmmer3ialflrane wir'i:l ber ieweilen befteQenben 
I/~traBenfommiffion aufgetragen. 

,,2lrt. 2. ~ag ©Dcf)gericf)t Dbmngabin übernimmt mit allen 
11 übrigen t1lemeinben läng~ ber ebern Gtrafie bie lo{ibarifcf)e 
115Berflfficf)tung, biejenigen ®emeinben 3u entfd)äbigen, wdd)e big· 
,1ger an ber IGtrafie gelegen waren, burd) 'oie neue fflid)tung 
/laber i:lon 'i:ler[elben, abgefcf)nitten werben. @benfD tritt bag ~ed), 
ugericf)t mit 'oen übrigen Glemeinben in 'oie fDlibariid)e @ntfd)ä~ 
'1 bisunggi:lerf'~icf)tung berjenigen ~artifu{aren ein, welcf)e wegen 
"neuer .ober i:lerie§ter .8äunungen unb IDlauern eine fold)e an3u, 
'1 ilmd)en 6ered)tigt \'inD. 

"m:rt. 3. ~ie funftgemäne @rweiterung ber ~trafienftrede i:lon 
"Gili:la\'lana Mg an Oie 5Bergellergren~e, infefern btefe16e alß 
"ffortiequng ber obern stommer3ialftrane einer @rweiterung be~ 
I/bihfte, fowie 'oie Unter~attung unb 5Befiefung 'i:liefer Gtraf3en" 
"ftrede übernimmt ber stantDn. :I)a6ei ift jebed) \)erftanben, baS 
"berielbe feinerlei stDften für 2lu~fauf i:lDn Glütern .oDer ~ll~ 
"meinDen, bie für eine loId)e @rweiterung in ~nif'rud) genDmmen 
1/ \verben möd)ten, ~u tragen f)at, ; Dnbern aller bießfällige meDen 
'1 bem Unternel)men unentgelblicf) abgetreten wirb. @benfe wirb 
,,'oag ~um Unterl)art Der IGtrafie erforberlicf)e ~aterial aller 
,,2lrt unentge1'oHcf) ü6edaffen. 

,,2lrt. 4. ffür 'i:lie Ueberna~me ber im i:l.orftel)enben ~rttfel 
Ifent~altenen 5Berv~id)tungen trittet 'oag ©Dd)gericf)t Dberengabin 
I/Den @rtrag Der im 3a~re 1843 ~u be3tef)enben Gtratenfreu~er 
IIbern stanten ab, unb i:leqid)tet bamit auf ben il)m burcf) grDÜ' 
I/rätl)licf)en 5Befd)IttU Augefid)erten 5Be3u9 berfelben. 


