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IDlitfJ.\ntta~enten anrnfen münte. CGobann aber rönnte \)on 
einem ~ri\)atre~te bell CGtaatei! auf @rfüffung ber ßwcdbe,: 
ftimmung nnr bann bie mebe fein, wenn bie ßwedbeftimmung 
\)on i~m ari! IDlobalität einer \)on i~m aullge~en'oen ßuwen" 
bung burd) fretgebigei! me~t~gefd)äft gefe~t, alfo alll ~ri\)at. 
red)tnd)e 5Befd)ränfung ber fraglid)en ßuwenDung red)t!.!gefd)äft. 
lid) au!.!bebungen worben wäre; ~iefür Hegt mt1t aber nid)t ball 
minbefte bor. @ß tft au!.! ben Slfften nid)t AU entne~men, baB 
ber Urfulinerfon'oll bem ~taate ge'f>ört ~ätte unb \)on t~m bur~ 
bie ~önberungllurfunbe unter 5Beifügung einer ßwedbeftimmung 
ber ~tabtgemeinbe gejd)entt worben wäre. $iefme~r beutet bie 
~önberungllurfunbe barauf ~in, ban ball $ermögen beß aufge, 
~obenen Urfultnedfofterll mit müCffid)t auf bie matur feine~ 
~tiftung~öweCfe!.! unmittelbar ber CGtabtgemeinbe ~ugewiefen 
wurbe. 3ft bem aber 10, fo beftef)t ein, aull bem med)tllgef~äfte 
ber ßuwenbung abgeleiteteIl, befonbmll l'ribatell med)t bell 
CGtaateß auf @rrüffung ber ßwedbeftimmung nid)t, lonbern eil 
finb bie med)te beg CGtaateg mU 5Bebu9 aUf bte $erwenbung 
beg UtfuIinerfonbg bie gleid)en, wie beöüglid) affer übrigen 
@emeinbegüter mit befonberer ßWedbeftimmung, b. ~. lebigIid) 
med)te lluIHiöiftifd)er matur, weld)e bem CGtaate aH~ \old)em 
fraft feineg ~o~eitllred)tell unb in @emäfi~eH feiner @efe~gebung 
unb nid)t in feiner @igenfd}aft aI~ ~rii'aHlrecf)tllinbjeft 3ufteß,en. 
@Il fann aud) nid)t etwa bai'on ge;~rod)en werben, bat ber 
CGtabtrat~ \)on Euöern bie l'rti'atred)tIid)e matur be~ bon ber 
megierung beanil'rud}ten @inf\lrud)gred)te~ red)tll\)l'rbinbHd} an· 
erfannt ~abe. ~eine @ingabe an 'oie ffiegierung \lom 19. Slf~rU 
1887, weld)e eln3l9 etwa ba~\n gebeutet werben fönnte, ent~ 
~ält über~au~t feine ~nedennung, reil'. fein au§ergetid)tHd)e~ 
@eftänbnit, fonbern Iebiglid) eine med)t~\)erwa~rung. 

5. 1>a banad) ein bie $erfügungllbefugni{3 ber ~tQbtgemeinbe 
über bie IDlaria~iIffird)e befd)ränfenbe~ $ribatred)t beß ~taatell 
nid)t begrünbet, im borliegenben ~r03effe aber nur über ben 5Be· 
ftanb ~rii'atre~tlid)er 5Befd)ränfungen 3u entfd)eioen 1ft, 10 ift 
baß stlagebege~ten gut~u~ei{3en, immer~in inbet mit ber IDlobi~ 
fifation, bat im 1>ill~ofitib au~brüCf1\d) aullgefl'rod)en wirb, 
bat bie @ntfd)eibung nut auf ben 5Beftanb ;prii'atred)tltd)er 
5Befugniffe beß CGtaateß fid) be~ie~t. 
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l:>emna~ ~at baß munbe~getid)t 

erfannt: 
l:>ie stlage wirb in bem ~inne ~ugef~rod)en, ban an~ge. 

fllro~en wirb, d erwad)je ber megierung bon EUaern aug ber 
~önberung~fj)nbention i'om 4. mobember 1800 fein ~rtblltred)t, 
bie IDlitbenuuung ber IDlatia~ilffird)e burd) bie ~r,riftfatr,omen 
~n berbieten unb beAügli~e $erfügungen be~ ~tabttat~ell auf
~ubeben. 

108. Utt~eH \)om 21. 1>eöember 1888 in CGad)en 
~d)uter gegen @larull. 

A. 1>urd) $ertrag bom 21. IDlai: 1887 ~ad)tete 3. CGd)uler~ 
5Brunner, ~einr,änbler in @taru~/ nad) IDlangabe ber beftef)en~ 
ben fantonalgeje~1id)en 5Beftimmungen \)om ~illtu~ bell stantonll 
@larull, nad) ftattgef)abter öffentnd)er merfteigerung, baß ~ein. 
unb 5Branntweino~mgerb biefe~ stantonll für bie ~etiobe \)om 
1. 3uni bi~ 31. l:>e3ember 1887 um bie ~umme bon 26,020 ~r. 
(~rt. 9 be~ @antinftrument~). 31t bem @antinftrumente ift 
unter anberm beftimmt: ,,'Iler @antbetrag ift bem EanbfeCfd· 
amt pro rata "ber ßeit bom 30. mObember 1887 unb ber 

:meft am ~d)luffe ber ~ad)tj)etiobe ab3ufüf)renlJ (f· ßiffet III). 
,,~ür ben ~an, bat ball neue eibgenöf~fd)e ~Ifor,otgefe§ mit bem 
"L Sannar 1888 nod) nid)t ~ur m:u~fü~tung gelangen fonte, 
,,10 bleibt ber ~ad)tbertrag bill ~u bem ßettl'unfte, Wo ball 
"neue @efe~ ing Eeben tritt, in @ültigfeit unb ~at ber @r~ 
ganter bell Bf)mgelbell für bie über ben 31. l:>eAember 1887 

fI ~inau~ge'kenbe ßeit pro rata bell 5Betrage~ ber f)eutigen 
" .., 1I ro ~ m 
~ad)trumme bem EanbfeCfelamte ~u be~Q~{en. vor ~er ver· 

fteigerung bell B~mgeIbe~ (unb ber um 15. IDlai 1887 erfolg~ 
ten ~nna~me beß 5Bunbe~geie§e~ betreffenb gebrannte ~affer 
in ber $olf~abftimmung)f am 13. IDlui 1887, ~atte Ean))am, 
mann Zweifel an ben ~f)e, be~ eibgenöffiid)en ~inan~bel'art~ 
mentll in 5Bern bie teIegral'~ifd)e Slfnfrage gerid)tet: ,,~egen 
Eimitirung be~ :Ietmin~ unfere§ am na~ften IDlontag 6U 

:;berjleigernben B9mgetbe~ erbitten 1>ra~tantwj)rt, wann 5Bun::: 
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"be~rat,~' farf~ m:n\1a~me beg ~IfoI;olgefeljeg, beabpo,tfgt bag. 
"felbe tn Straft aU feljen./1 Iler ~~ef beg etbgenöffifo,en ~ittan~~ 
bepattementg etlllibette ~ierauf am gfeio,en :tage: "Wad) meinet 
"amtlio, )o,on me~rfao, funbgegebenen m:nfio,t fann m:lfo~of. 
"gere!} e\.lentuerf nio,t 110r 91euja9r 1888 in Straft gefeljt b.1er~ 
"ben. 11 

B. @eftüljt auf Die i~m in ~rt. 21 beg 5Sunbeggefe!}eg, be~ 
tteffen~ ~ebra~nte ~affer ertI;eHte @rmäd)tigung, ben 5Seginn 
ber ~tdlamfett ti*g @efeljeg fefijufeljen, edien nun aber ber 
mUnbe~rat~ fd)on am 15 . .3uli 1887 einen 5Befd)lufi, über ben 
fucceffi11en morf~ug ber ein3einen :t~eile 'oe~ 5Bunbeggefelje~ \.lom 
23. Ileöember 1886, betreffenb gebrannte ~affer, burd) b.1eto,en 
bag lRed)t 3ur @infu~r gebrannter @affer (mit m:ugna~me Der 
in .Biffer III unb VI be~ .\Befo,luffe~ genannten @5orten) bom 
20. .3uU 1887 an augfd)Iienlid) bem .\Bunbe l1orbeI;aHen 
b.111rbe unb Me bon Stantonen unb @emeinben nad) m:rt. 32 
5S .• m. be30genen @ingang~gebü~ren auf getlligen @etränren auf 
1. @5eptember 1887 aufge~oben b.1urben. 

C. :l)a ~ieburd) ber 5Be3u9 be~ DI;mgelbeg 110m L @5cptem, 
ber, 18870< an 9än3Hd) 11erunmöglid)t. b.1urbe, fo cntftanbett 
3b.1tfd)en ~. @5d)uler:.\Brunner unb 'oem ~igfug be~ Stantong 
@larug :l)ifferen3en. :l)er @r~ere \.lerlangte 110n Eeljterm @nt~ 
fd)äbigung b.1egen mtd)terfürfung ~d ~ad)t11edrageg bom 21. mai 
188~, b.1äl)ren'o ber Eeljtere umgefe~rt 'oie @ntfd)äbtgunggpfitd)t 
beflrttt unb .\BeAa~rung beg marcl)~ä~Ugen ~ad}töinie~ uerlangte. 
mit Stlagefd)rift \.lom 15. / 17. ~ebruar 1888 ftente ba~er 
.3. @5d)uler,5Brunner beim 5Sun'oe~geticr,te 'oa~ lRed)t~bege~ren; 
3ft ber meflagte nid)t 3u \.lerpfiid)ten, ben Stläger für affe 
@5d)äbniffe unb ~ad)t~eile, weld)e biefem aug ber 91id)terfürfung 
beg 3wifd)en ben Eitiganten abgefd)loffenen D~mgelb~acr,tuer. 
trageg d. d. 21. mai 1887 entftanben finb, fOb.1ie entgangenen 
@eb.1inn uoffftän'oig ~u enti~äbigen un'o tft nid)t ber ba~erige 
5Betrag auf 38,059 ~r. 59 ~t5., tefi'. ab6üglid) ber in 
~änben be~ stlägerg befinblid)en 6419 ~r. 53 (ng. auf netto 
31,649 ~r. 74 ~t5. fefl3ufleITen, alTeg unter Stoflenfolge~ :l)a::: 
gegen beantragte 'oer ~t~fug beg Stantong @larug: 1. Sträger 
unb @i'oerbetlagter jei mit bem \.lon i~m faut @ingabe »om 
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15. ~ebruar 1888 an ba~ 5Bun'oeggerid)t geftenten Stlagebe. 
ge~ren ab6uweiien, euentuerf eß fei 'oie \)on i~m ing lRed)t ge. 
fe§te ~orberung angemeffen aU re'ou6tren. 2. :l)ie ~orberung 
beg 5Beflagteu unb @ibedläger~ an ben Stläger unh @i'oerbe. 
flagten im metrage uon 6419 ~r. 55 ~tß., auf b.1eld)en metrag 
'oie taut Eeitfo,ein beg metmitt{eramte~ @laruß uom 7 . .3a. 
nuar 1888 geforberte @5umme rebu6irt b.1it'o, fei getid)ttid) /SU 
fanftioniren unb Eeljterer ~u me1sa~rung beg bie~beAüg1id)en 
5Serrageß fammt .Btnfen an erftern aU ueri'fiid)ten. ~tleg unter 
Stoften. un'o @ntrd)äbtgung~folge rür ben sträger unb mi'oerbe. 
nagten. .3n red)Uid)er 5Be~ieI;ung mao,te ber menagte ge1tenb: 
91ad} m:rt. 110 D.> lR. fei ber @5d)ulbner bum @5d)a'oenetfalle 
wegen 91id)terfuffung eineg metftageß nid)t berpfiio,tet, wenn 
er nad)weife, 'oaÜ i~n feinerlei merfd)ulben treffe. :l)iefer ~ad)::: 
b.1eig fei erbrad)t. ~er stanton @{aru~ l)abe ben medrag uom 
21. mai 1887 erft abgefd)loffen, nad)oem er fiel} an maüge~ 
benbet @5tetle uber· ben .Beitpuntt oe~ 3nfrafttretenß 'oeß 5Bun< 
be~gefe§e~ ))om 23. :l)eAember 1886 eduu'oigt ~abe. :l)er in 
~rage liegenbe medrag felbft iei unter ber ~err\d)aft 'oiefe~ 
munbe~gefe§e~ abgefd)l.offen b.10rDen un'o ber Stliiger lei fid) 
babei ))olljlän'oig beb.1uÜt geb.1e[en, baÜ berieIbe mögHd)erb.1eife 
nid)t \)J)ffftänbig »etwirfHd)t werben tönne. :l)er Stanton @{atug 

I ~abe feinedei merbin'olid)feit übernommen, fur oie ~olgen ein
fle~en AU b.1offen, weld)e barauß entfte~en rönnten, ban 'oer 
}Bunbel'>rat~ \.lon bem il)m 3uflel)enben lRed)te, ben .Betti'unf 
be~ 3nfrafttreten~ beg munbeßgefe~elS ))om 23. :l)e3emlier 1886 
3u beitimmen, in 'oem @5inne @eliraud) mad)e, bau et ba~felbe 
bereitg bor bem L .3anuar 1888 in Straft felle. :l)er jtanton 
@Iaruß l)abe in feiner ~eile barauf eingeb.1idt, bau oer 5Bun
beßratl) ~ieß b.1irflid) getl)an l)abe, un'o b.1äre aud} nid)t im 
@5tanbe geb.1efen, e!3 ~u berl)inbern. :l)araug folge mit ~b.1in. 
geniler \Rot~b.1en'oigfeit, baB ber benagte Stanton nid)t ~um 
@5d)abenerfa~e \.lerp~id)tet [ei. ~inb.1ieberum etfd)eine e~ aud) 
a{~ gmd)t, ban ber sttäger unb @iber'bef(agte nid)t 3U berl)ält. 
niümäfitger ..8a~Iung bet ~ad)tfum\Ue für 'oie .Bett 'oer mer
trag~bauer angel)aHen, fonbern bie @5ad)e 10 bel)an'oelt b.1et'oe, 
b.1te b.1enn 'oer mertrag 110m 21. mai 1887 gar nie abgeid)loffen 
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wor!en, w~re; ber SWiger jei für ben :O~mgelbbe3ug »om 
1. ~Unt btß 1. 6eptember 1887 arß meauftragter beg stantonß 
e»entuen alg @eid)äftgfü~m o~ne ~uftrag AU be~ilUbeIn unb 
~a~e ba~et nur ben »on i~m widlid) be~ogenen D~mgerbbetrag 
(mtt 6419 ~r. 55 ~tß.) ~eraußAugeben. 3n bielem 6inne 
mobi~~ire ber stanton feinen frü~et eingenommenen 6tanb" 
.j)unft. @»entueIT bemängle ber menagte bie 6d)abenßliered)nung 
beß stlägerß aIg auf un~uliiaiger @runb!age beru~enb unb bei 
$eitem überje§t. 

D. 3n feiner ~ev(if mad)te ber stläger, inbem er feine 
6d)abengbered)nung feft~ält, grunbfä~Hd) im ~efentlid)en gel
tenb: IDaa ben stanton @{aruß an ber mid)teryftnung be~ met
trageß »om 21. IDlai 1887 fein merfd)ulben treffe, fei unrid)tig. 
:!ler stanton @laru~ ~abe, ange~d)tg beg ~d. 21 beg munbeß:> 
gefeieß »om23. :!leAember 1886 mit ber @tlentualität red)nen 
mülfen, ban Daß @efe§ tlom munteßrat~e »or bem 1. .sanuat 
1888 in straft gefeit Werbe. @r ~abe bieß nid)t get~an fon" 
bern gegent~eHß bem sttliger ben D~mgelbbe~ug biß @nb~ :Ile. 
~ember 1887 unbebingt unb tlorbe~aUloß Augefid)ert. @ß fei trar 
baa ber stläger baß D~mgelb nid)t erfteigert ~ätle, Wenn be; 
)Se3ug beßfelben nid)t liH~ 3U einem gewiffen $termin ge~d)ert 
gewefen wäre. :!ler stant»n feinerfeitg ~abe ben ~egiebetrieb 
für itlefd)en er feine morbereitungen getroffen ~abe, nid)t ge: 
wont unb eß tlorge~ogen, baß ~i~fo, Weld)eß i~m auß ber met. 
fteigerung beß :O~mgelbeß auf eine gewiffe fefte ~eriobe er" 
":.ad)fen jei: AU überneljmen. @ß ~anble pd) nid)t um @efd)äftß. 
f~ljrung mtt ober o~ne Wuftrag, fonbern ber 3wifd)en ben ~ar. 
teten abgefd)loffene mertrag fet ein ~ad)ttlertrag unb e~ lom
men bie G;runbiäJje über ~uf~ebung eineß ~ad)t\)ertrage~ o~ne 
.$erid)ulben be~ $äd)terß (Wrt. 280 u. ff. :O.~~.) Aur ~nwen. 
Dung. ~aa bet stanton pd) an maugebenber 6terte barülier 
l>ergewiaert ~abe, baa baß Wlfo~olgefeJj nid)t tlor bem 1. 3a~ 
n~ar 1~88 in straft treten Werbe, fei unrid)tig. IDaß eibgenör
Pld)e ~man3be~artment, bei Wdd)em fid) nid)t bie 3uftänbige 
)Se~.örbe beß stantonß @laruß, fonbern .t?:anbammann .8weifd 
etfunbigt ljabe, jei nid)t 'oie maßgebenbe 6teITe gewefen unb 
~abe übrigenß eine Vo~ti\)e .8u~d)erung \lud) gar nid)t ert~eilt. 
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Uebtigen~ wäre e~ 6ad)e be~ stantonß, aITYänige ~egreUan. 
f~rüd)e gegen ben munt, weld)e er \luß .8u~d)etungen ber 
:Organe beß le~tern ~edeiten fönnte; geltenb 3U mad)en; bet 
)Sunb ~abe benn aud) widHd) bem stanton \)etfj.lrod)eu, i~m 
für bie @ntfd)äbigung aufAufommen, weId)e bem stliiger in bielem 
~ro3effe gel1>rod)en werbe. 

E. :Iluvlifanbo ~ält ber ~effagte imrd)weg an ben &u~fü~, 
rungen feiner merneQmlaffung Mt. 

F. 3m ~eweHltletfa'Qren fit \)om 3nftruftion~rid)ter »or$ 
forglid) ein 6ad)tlerftänbigengutad)ten er~oben worben I ing. 
beionbere über ben metrag bet D~mgelJ)einna~meu, weld)e bet 
stläger bei ~ortbauet ber Dbmgefllj.lad)t biß @nbe 1887 muH)< 
maultd) gemad)t ~ätte. :Ilie @~~erten be3iffetten biefe @iunab' 
men (unab3üj"t1id) ber ~ad)tfunime) auf in~gejammt 56,900 ~r. 

G .mei ber 'Qeutigen merbanblung 'Qält ber tlägerijd)e Wn
watt Die im 6d)riftenwed)fel gefteßten &nttäge aufted)t, inbem 
er immerljin erWirt, bau er in quantitati\)er ~in~d)t bie .8if· 
fern be~ @~l'ertengutad)ten~ anerfenne. :I> er mettretet be~ 
)seflagten ~ält inbem er erflärt, ein tlon i~m uri1>rimglid) 
gegenüber bem' @~1>ertengutad)ten eingereid)te~ ~ftentler»onftän" 
bigung~bege~ren 3uriid3iegen 3U woITen, bie im 6d)tiftenwed)fel 
geftenten ~nträge feft. 

:!laß ~unbe~getid)t 3ie~t in @rwägung: . 
1. @ß 1ft bem SWiger \)om ~i~fuß be~ stantonß @laru~ em 

~o~eitnd)eß @efäITe, baß D9m9elb, allo ein. nu§bare~ ~ed)t 
3um ?Seöuge ber @rträgniffe Deßfelben auf b~fhmmte .8ett ge~en 
einen ~ad)t6ing überlaffen worben. :Ilet 3wtfd)en ben ~arteten 
allgeld)lDffene mertrag erfd)eint fomit gemäu SlI:rt. 296 D.·m. 
aIß ~ad)ttlertrag, WO'Don benn aud) oie ~adeien au!5gegangen 
finb. 

2. :!labutd), ban ber )Sunbeßrai'Q in ~ußfü~rung be~ mun:: 
beßgefe§eß 'Dom 23. :Ile~ember 1886 Durd) mefd)luB »O~ 
15. Suni 1887 bie @infu~r gebrannter ~affet tlem :0, 3uh 
gleid)en 3a~reß an moncj.lolijirt, unb Die fantonalen @mgangg" 
gebü~ren für geiftige @etränfe auf 1. ~e~tem'6et 1887 aufg:" 
~oben ~at, ift bem befragten ~i~fuß be~ stanto!ß ~laruß bte 
fernere @rfüUung beß ~ild)t\)ertrageß»om 20. ~ult 1887 an 
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t~eifweife unb Uom 1. @;et'tember an 91in3Iid} unmöglid} ge
worben. ~tagt ~d} grunbfä~rid}, ob berfeI6e ~iefür einaufte~en 
unb bem sträger fein 3nteteffe an ber @rfÜllung be~ memage3 
3u erfetien ~abe, fo wäre tie~ un6weifel~aft bann ~u beja~en, 
w~nn ber ?Befragte Die @arantie Dafür übernommen ~ätte, bau 
w~renb ber mertrag~'oauer eine meräni:lerung rücf~cf)tncf) be!S 
D~mgelbbeAuge~ nicf)t eintrete, f'~e3iell, bau w(1)renb ber mer~ 
t~ag~bauer ba~ .?Bunbe~gefeti bom 23. l)e~ember 1886 in feinen 
etUfcf)fagenben !t1)eifen nid}t in straft gefe~t werbe. l)er stIäger 
fcf)eint bie3 Widlid} lie1)au~ten ~u wollen' aUein au3 ben 
aftenmänigen !t1)atfad}en ift eine fold}e @ara~tieübern(1)me niebt 
3u erfcf)Hefien. @ine aUllbrftcffid)e @;tit'ulation ent1)äft ber mer~ 
trag nicf)t. 3m Uebrigen liegt nicf)tg anbere~ bor, al~ baü ber 
5,ßacf)tbertrag, nad)bem ber stanton @faru~ ~d) borQer über ben 
mut1)manUd)en ,seit~mnrt be~ 3nfrafttreten~ beg eibgenöf~fd}en 
~lfoI)olgefe~e~ edunbigt l)atte, für bie ,seit liig ~um 1. 3anuar 
~888 fef! aligefd}loffen ttlurbe. l)arin ift alier eine @arllntie~ 
ubernaI)me, mit bem meritmcf)en, ban für lJen ~all ftül)erer 
3~fraftfe~ung be~ eibgenöf~fcf)en ~lfol)olge!e§el:! ber fantonale 
~t~fu~ bem Dl)mger~t'iid}ter für ba~ @rfüllung~intmffe einftel)e, 
mcf)t entI)alten. .?Betben ~atteien munte 6efannt fein unb war 
~1)ne ,sweifei 6efannt, ban bie 3nfraftfeljung be~ ~{fo~olgere~e~ 
t~, ba3 @rmeffe,? beg .?Bu~be3ratl)e~ gelegt fei, Wdcf)er bafür 
frul)ere ober ft'atere !termme anfe§en fönne, beibe ~arteien, 
tn~Iief~n~er~, ber liefla,gte ~igfug, Waren fremd) aud) nad} ber 
\)o~ ettlgenofnfd)en ~tnan3.be~ilrtemeut ertl)eilten &u~funft ber 
IDlemung, ban bag @efe§ lebenfall~ nicf)t \)or bem 1. 3anuar 
1888 . in straft trete, uno baa big ba1)in alio ber D1)Utgelbbe~ug 
ung"e~tnbert !ortbaue,rn fönne. l)agegen ift eine befonbere @em(1)t 
b~fu:, b.an blefe ,IDlemung ~cf) .bewal)rl)eite unb nid)t etwa burd} 
etU, Ja tm .?Beretcf)e ber IDlogltd}fett liegenbe~, frü1)ere3 3nfraft~ 
fe~en beg ~(fol)orgefelJe~ getäufd}t \tlerbe, nicf)t Ilu~bebungen unb 
bom .?Beflagten nid)t berf.prod)en worben. @~ faun fld) alfo nur 
fragen, ob ber befragte ffigfu3 und) beu, für merträge über
~aut't unb für ben ~ad)tbertrag in~befonbere geltenben @runb. 
fä§en be~ olijeftiben ~ed}tg ~ur @;d)a)){ogl)~ltung be~ Dl)m~ 
gerbt'äd)ter~ wegen ber \lut'3eitigen ~ufl)ebu!tg beg Dl)mge(bbe~ 
3uge~ ber.pfHd}tet feL 
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3. 3n bierer ~id}tuug ift AU bemeden: mad} ~rt. 280 (in 
mer6inbung mit &rt. 297 D.<~.) ift ber mert'äd)ter bem ~äd}ter 
Aum @;d}abenerfa~e berl'fiid)tet, wenn ein ~ritter einen mit 
bem ffiecf)te beg ~äd)terg un\mträgHd)en ~nit'tUd) auf ben 
~acf)tBegenftanb erl)elit unb ben ~äd)ter in 'oer bertraggmli~ 
tigen .?Benu~1tng ft5rt; nad) &rt. 314 D.,~. ift ber mert'iid)ter 
Aum @;d}abeneria§e an ben ~äd)ter im ~ernern berl'fiicf)tet, 
wenn er lJen ~acf)tgegenftallb wiil)renb ber 5,ßacf)~eit beräutert 
lIber iI,m berfelbe (in ~olge ~ed)tl:!ttiebeg u. f. w.) ent30geu 
unb baburd) bie mertraggetfüflung ge~inbert wirb. ~Ilein in 
concreto trifft feine biefer \lom Stläger angerufenen @efe§e~' 

ftellen AU. ~eber ift auf 'oen 5,ßad)tgegenftanb, bie D1)mgelbbe· 
red}tigung, l'eg stantong @iarul:!, ieiten~ eineß l)ritten ein mit 
bem ~ecf)te beg miicf)ter~ lIn\)ertriiglicf)er ~nfl'rud) er~oben, 

nod} ift berfelbe \)om stanton \leräuüert ober i~m in ~olge 
tineg gegen i1)n befte1)en"oen Sled}t~anit'rud}e~ entAogen WerlJen. 
miefmel)r ift baß ber~ad}tete fantonale D1)mgelb burd) einen 
~ft ber iouberänen eitgenöfflfd}en @;taat~gewatt (~u ~ofge be~ 
3nfraftttdeng beg eibgen5fflfcf)en &lfo~olgefe§eß) überl)au~t auf· 
geI,oben morben, ba1)er ])er ~ad}tgegenftanb untergegangen unb 
baburd) bem beflallten fantonalen ~i~fug bie @rfüllung berun, 
möglid)t Worben. @iue @;d}ulb ~ieran trifft ben stanton @larug 
t>ffenliar nicf)t, ba i~m ja irgenbweld)e @Inwirfung auf lJa~ 
3nfraftfeuen beg &1f(1)olgeie§eg nicf)t ~uftanb. ~ür ben ~illl 
nun aber, bau bie @rfüflung be~ mad}tbertrageg burd) unber, 
fd)uIbeten, ~ufliIligen Untergang beß ~acf)tgegeuftanbe~ un
mögHd) wh''o, gUt, in @rmanglung einer befonbern, ben ~ad)t· 
})ertrag betreffenben @efe§e§beftimmung, lebigHd} bie allgemeine 
~egel be~ ~tt. 145 D.,Sl., b. ~. bie ~orberung be~ mäd)terg 
gilt alg erlofd)en; ber merriid)ter wh'b wegen unberfcf)ulbeter, 
~ufäIliger UnmögHd)feit ber lbfüllung frei. ~anad) etfd}eint 
bie @;d)abeneria~forberung be~ stlägerß al~ unbegrünbet. 

4. ~a~ bie [Biberflaggforberung beg .?Benagten anbelangt, 
fo ift ~u 6emerten: l)er ~ad)tbertrag ~at einige .Beit lang 
tl)atiäd}lid} beftanten; er 1ft wä~renb bierer .Beit bom .?Benagten 
erfüllt worben, wäl)renb bie Unm5gHd)feit ter @rfüllung erft 
fl'äter (am 20. 3uli unb beöiel)ullg~weiie 1. @;ertemlier 1887) 
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eingetreten ift. ma~ bem ~runbfa§e be1l ~rt. 145 DAR. ift 
unAlUeifel~aft, baj3 mit bem Untergange be~ \l3a~tgegenftanbe3 
au~ ber \l3äd}ter !)on ber \l3f{id}t AU .ßeiftung beg \l3ad}tAinfe3 
für ble ~olgeAeit befrelt lUirb. ~agegen fann in ber »legel 
n\~t angenommen lUerben, baa Dur~ ben 3ufälligen Untergang 
beg \l3ad}tgegenftanbe1l \1.läQrenb ber \l3ad}t~eit ber \l3ad}t\.lertrag 
n~d? rild\1.lärt1l aUfgelöft \1.lerbe unb aHo arg nid?t abgefd?loffen 
~u be~anbeln fei. S'n ber ffiege1 tft \)iefmel)r ber merVäcbter 
bered?tigt, für biejenige ,Seit, \1.läQrenb \1.leld?er er bett mertrag 
erfüllt ~at, au~ bie ~egenreiftung D('1I \l3äd}terg (bett ent·· 
fvre~enben \l3ad?tAing) 3u uerlangen, \1.lobei bann freiIid) bie 
gefd?ulbete \l3ad?tAln1lrate nid?t in allen ~älIen fd)Ied)i~in na~ 
bem mer~äItnia ber tQatfäd?Iid}en ~auer ber \l3ad}t 3ur uer· 
traggmäüigen \l3ad?t3eit 3u beftimmen ift, fonbern \1.lobei ba, IM 

bie bem \l3äd}ter übedaffenen mu§ungen beg \l3ad)tgegenftanbeß 
fid? auf bie ~ad}tAeit in ung{eid?mäüiger [Beife \)crtQeilen, eine 
mert~eilung ex ffiquO et bono \l3Ia§ 3U greifen Qat. 3m !)or= 
liegenben ~alle nun aber ~at ber ~eflagte unb [Biberfläger 
~d} nld?t auf blefen Gtanb:punft geftellt. @r forbert nid?t uer· 
~äUniamäfiige ~e3a~lung beg ftil'uHrten \l3ac9t~infeg für i)ie
,Seit ber mertrag~erfüffung, fonbern er ge~t ba\)on aU1l, baF 
er bie uertraglid)e @egenlei~ung be~ \l3äd}terg aud? für bie
t~atfäd}nd?e ~auer be1l mertrageg nicM forbern fenne, ba ber 
mertrag, burd? bie eingetretene UnmßgIid)feit u.,llftänbiger @r· 
füfIung, nad) rüdwärtg !)offft/inbig aufgelöjt lUorben fei. ~iefer 
SHuffaffung fann für ben \)orliegenben ~alI 6eigetreten \1.lerben,. 
ba ~ier afferbingg gefagt lUerben fann, bie D~mgelbvad?t für 
bie ,Seit \)om 1. 3uni 6i~ 31. ~eAember 1887 erfd)eine aI~ 
ein ein~eitHd}eg Gj)efutation1lgefd)äft, \1.lelcbe~ nad) ber ~6fid}t 
ber \l3arteien eine blog t~eil\1.leife @rfülIung nid)t ~ulaffe, fon
bern, rorern e1l nid)t \lofIftänbig erfüfft \1.leti)en fönne, eben al~ 
gar nfd?t a6gefCbIoffen, refv. nad? rüc'fwärt1l aufgelöft be1)anbett 
\1.lerben muffe. ~urd} biere ~e~anblung ber Gad}e \1.lfrb jebenfall1l,. 
\1.l1e eine mergleid?ung ber .eö~e beg !)ertrag1lmänigen \l3ad)t· 
~infeg mit ben \1.lirm~en D~mgelbeinna~men lUä1}renb bel' 
~auer be1l mertrageg ~d) ergiebt, ber stIäger unb [Biberbe~ 

ttagte nid}t befd?\1.lert. 3ft aber banad? ber \l3ad}tuertrag at~ 
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nad) rüc'f\1.l/irtg aufgelöft ~u betrad)ten, 10 fft traT, baa al1lbann 
ber DQmgdbbebug burd) ben stIäger a11l (genel)migte) @efd)iiftg. 
fUQrung ol)ne ~uftrag für ben stanton 6e1}anbeIt \1.lerben mUß· 
~er stiäger unb [Btberbeffagte fft \lerj)f{id?tet, bem stanton 
bagienige, lUag er au1l biefer ~efd)äft1lfü~t'Ung für i1)n einge
nommen Qat, 1)eraugAugeben, \1.logegen ber ~etragte i~m, gemän 
SHrt. 474 unb 400 D.·»l. feine mer\1.lenbungen unb llluglagen 
~u erie~en 1)a1. ~a eg ~d? im ~ernern 1}ier offenbar um ~ienfte 
~anbelt, für \1.leld)e eine mergiltung üMid? tft, fO ift bem stläger 
aud? gemliü ~rt. 392 D.:ffi. eine angemeffene mergütung für 
feine ~emu~ungen ~u~ubilligen. ~ie \)um ~enagten mit feiner 
[Biberffage ~eraug\)etlangten 6419 ~r. 55 ~t1l. re~räfentiren 
bie \lom $tläger auf bem Dl)mgerbbe~uge gemlld)tett 91ettoein· 
nllQmen, 10 ban bie mer\1.len'oungen unb ~uglagen belS stiägerg 
6mit1l ge'oec'ft ~nb unb affo nur nod) bie bem stIäger &u ent· 
rid)tenbe mergutung in ~bred?nung färit. ~tefe ift in [Bürbi· 
gung aller Umftiinbe, tngbefonllere ber ~Iluer be~ Dl)mgelbbe. 
~uge1l unb be~ Umfange~ ber mit 'oemfelbett für ben sträger 
\)erbunbenen ~emül)ungen, auf ben ~etrag \)on 600 ~r. feft3u• 
fe~en. 

~emnad) Qat bllg ~unbe{igerid)t 

erfannt: 
~ie stlage 1ft a6ge\1.lfefen j bie ~ibedlage \1.litb in bem Ginne 

3ugefvrod}el1, ban ber $träger un'o [Bil)er6eftagte bem ~dlagten 
ben ~etrag !)on 5819 ~r. 55. ~t1l. ~u lieAa~len ~Ilt. 

109. UdQeiI \lom 21. 1:lqemb er 1888 in Gad?en 
~ottQarbba~n gegen .ßu~ern. 

A. 311 bem \lom Gtanbe .ßuAernam 9. 3uni 1869 ertf)eil~ 
ten $tL'n~ef~onlSaft über @rfteffung einet @ifenbal)n !)on .ßuAl'rn 
bilS att bie G;ren~e beg statttonlS Gd?\1.l\}3 a(~ .mefhmbt~eH einer 
~ottQarbba~n finben fid) folgenbe ~eftimmungen: 

,,~rt. 8: ~ie @ifenbaQngefellfd)aft ift \lon ber @ntrid?tung 
"affer unb jeber $tantonlll· uno @emeinbefteuer befreit. 


