
566 B. Civilrechtspflege. 

IIL Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
seits u. Privaten oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil entre des cantons d'une 
part et des corporations ou des particuliers 
d'autre part. 

96. Urt~eil I>om 7. Sufi 1877 in lGad)en mal>ter 
ge gen .\t an ton @ra u b ü nb e n. 

A. ~nfang(5 'ffebruar 1866 ttlurbe .\tfäger \.lom .\tfetnen matf)e 
be(5.\tanton(5 ®raubüncen auf 3 Saf>te, tlom 1. IDUira 1866 f>in. 
ttleg, aum .\tafetnetti.1etttlaLtet nub mittf) in ber .\tafeme ~f)ur ge· 
ttläf)H. ~u~ ber bC6ügHd)cn, \.lom .\träger unteqeid)netcn Snftruf::: 
ti on finb fofgenbe mcftimmungen f)er\.loqufle6en: 

1. ~rt. 1 6eftimmt, ba% Sträger in feinet ~ttleifad)cn @igen::: 
fd)aft a1(5 .\tafernen\.letttlaLter unb .\tafemenmidf) unter ~uf~d)t 
Der IDlHitär\.lerttlaLtung ftef>e unb fe~terer fottlof)l für lGid)erung' 
Der .\tafeme, aI~ aud) für reeUe unb bifHge mirtf)fd)afH3füf)tung 
tlcrantttlodlid) ,ei. ~te ~rt. 2-11 entf)aLten fobann bie mer~ffid). 
tungen beg .\tafernen\.lerttlafterg. 

2. ~rt. 12 fegt bem .\tafernen\.lermafter arg mirtf) bie merl>fiid)
tung auf, bei jeber in ber .\tafente aböuf>altenben miHtärifd)en 
Snftruttion tlerfamme(ten ;.rtu~~enaDtf>eHung für Untetofft~iere 
nnb lGoltaten eine .\tantine AU f>aften, mo IDlorgen6, IDltttagg 
unb ~benbg geeignete lG~eifeJt lIU 1)a6en iden. 

3. ~rt. 13 räumt ben Dfftökrcn bag ffied)t ein, ein eigeneg 
Drbinaire einl5nrid)ten, fpfern mit bem midf) ein @intlerftänb~ 
nin über ben ?15rei(5 ber tägHd)en merlöftigung nid)t foUte eqieH 
ttlerben HInnen. 

4. ~urd) ~rt. 14 wirb ber midf) gef)aften, tn ber IGpfoaten, 
falltlne fietgfprt fottlof)l ®etränfe, aH5 aud) bie gettlßf)nHd)en @B::: 
maaren in guter .Qualität unb genügenber .Quantität \.lorrätr,ig 
~u flaben unt Diefe ZebengmitteI unb ®etränfe niemaIg öu f)ö~ 
f>erm ?15reife ~u \.lertaufen, afg biefe1bClt in ben mirt9fd)aften unD 
lGd)enten ber IGtabt ~u gfeid)cr ßeit aud) \.lertauft merben. 

6. Sn ~rt. 15 bef)ält fid) bie IDliiitäwerttlaltung bag ffied)t 
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tlor, bie .Quantät ber Zebengmittel unb ®etränte, beren ?15reil3' 
ttlürbigteit, ttlie aud) IDlaU UnD ®ettlid)t iebeqeit burd) lGad)l>cr 
ftänDige unterfud)en öu laffen. 

6. 9lad) ~rt. 18 f>at ber midf> Dag gefammte midf>fd)aftg, 
l'erfonal auf eigene .\toften an3uftellen. 

7. ~)1ad) ~rt. 19 beDarf berreibe ~ur mcttlir!f>ung tlon 9lid)t~ 
miHtärl3 Der @daubuiU Del3 .\tafernentommanDanten. 1)agcgen 
Darr {e~tmr ambulanten $erfäufern \.lon Zebengmitte1n unb ®e" 
tränfen ben @intritt in bie .\taferne ober ba~ ~uffd)fagen I>on 
lGd)enftifd)en in Deren r.äd)fter 9lär,e nid)t geftatten. 

8. ~er .\tafernentlermalter beöief)t gemäj3 ~rt. 22 einen iä~r< 
Hd)en ®ef)aft \.lon 900 'ffr. \.lom ~taate. ~l~ @ntfd)äDigung für 
menü~ung ber mittf>fd)aftg{ofale unD mof>nung, fottlie für bie 
>Sered)tigung öur mirtf)fd)aftgfüf)rnng beöaf>H Dagegen ber .\ta::: 
fernenl.1erttlalter aUiäf)did) an ben .\tanton 7@0 'ffr. (~rt. 23.) 

9. 'ffür getreue @rrüllung ber 1f>m all5 .\tafernenl>erttlafter nun 
.\tafernenttlirtf) übertragenen $erl>ffid)tungen ~atte .\tfäger bem 
~taate eine stuution \.lon 4000 'ffr. öU fteUen. 

B.' Ueber ben IDltntärunterrid)t cntf>ielt bie bamalige bünDue::: 
riid)e IDlHitärorganifation folgenbe meftimmuugen: 

1. metreffenb ben ffietrutenuuterrid)t: 
"Sebes Sal)t finDet ein ffiefrutenuntettid)t in ömel ~6tf>ei1un, 

"gen ftatt. >Sei ber ffiefruteninitruttion gm ber ®rnnbfa~ ber 
,,~entraltfation beg Unterrid)teg. ~er Unterrid)t ber 'ffüfWere 
"bauert 28, berjenige ber Säger 35 ;.rage. jj (§. 34.) 

2 • .\Betreffenb ben mieberQolunggunterrid)t: 
rrSebeg britte Saf>! \1.)irD bie Snfanteriemanufd)aft beg ~ug~ 

rI ~ugeg ttltb ber ffiefer\.lc in ganöen mataiffong in Der stantoug, 
"faferne bufammenge30gen. U;eberbieg foll bie IDlannfd)aft beg 
,,~u13öugeg unD ber ffiefer\.le im ßielfd)iej3cn geübt ttlerben, öU 
"ttlefd)em mel)ufe bie Uebung~tage im mieDerl)olunggfurfe beg 
,,~ugöugeg um bmei ;.rage, Diejenigen ber ffiefer\.le um einen ;.rag 
,,\.lerme~rt ttlerDen. ~ie mieDerl)ofunggfurfe für bie -3nfanteriften 
"beg ~ugöugeg bauern 9, biejenigen für 'oie Sufanteriften ber 
"ffiefer\.le 6 ;.rage. ~em mieberf)olungguntenid)t Der ~ugAüger 
"gel)t jebel3mal eine fed)13tägige $Nübung ür Die betreffenben 
,,~aDreg \.lorau~.Ji (§. 8, 36 unb 38.) 
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3. ?Setreffenb ben ~abre\htnten:id)t: 
rr 'auuer AU obigen ~ieber~orunggfurfen roerben bie <;rabreg ~eg 

rr&ugbugeg jebeg britte 3a~r 3U einer belonDetn 3nftruftton 
roär,renb 9 Stagen in bie stafeme einberufen. :!lie ~abreg ber 

::~elertle ~aben jcbcg britte 3ar,r einen neuntägigen Untertid)t 
, in ber staf etne 3u befte~en. 11 (§. 40.) 
, C. Unterm 6./13. ~e~tember 1867 rourben öur 3nftruttion 
nad) ~r,ur einberufen: 

1. 'oie ~a'oreg beg ?SataiUong ~r. 22 auf ben 18. ~e~tcm· 
ber Degfelben 3a~reg; 

2. fämmtnd)e IDCannld)aft bicfcg ?Satatrrong auf ben 24. gt IDC. ; 
3. bie (tabreg beg mataiUong ~h. 122 auf ben 4. Bttolier 

gt 3.; 
4. fämmtnd)e IDCann1d)aft biefcg mataiUong auf ben 13. beg, 

,erben IDlonatg. 
:!lie @ntIaffung ber <;rabretl unD ID1annfd)~tft beg mataiUong 

~r. 22 foUte am 3. Bftolier, beg mataiffong ~r. 122 am 19. 
Bftober gI. 3. erfolgen. 

~ad)bem jebod) ber munbegrat~ burd) streigfd)reilicn \lom 16. 
~el'tcmber 1867 ben stantongrcgierungen angebetgt r,atte, bau 
er ange~d)tg ber @efa~r, roeld)e bie in me~reren stantonen aug, 
gelll:od)ene <;r~olera liiete, bie merfd)iebung beg Struililenbufam, 
menöugeg liefd)loffen ~abe, liefteUte aud) ber stfeine ~atr, tlon 
G;rau6ünDen am 29. 8el'tember gfeid)en 3a~reg jene Strul'ilett= 
übungen ab. 

@eftü§t ~ierauf fteUte stUiger beim stfeinen lRatt;e bag @efud) 
um @rfat beg ?,ßad)tbinfetl für bag 3a~r 1867 unD ber stan::: 
tongoberft begutad)tete biefeg @efud) ba~in, bat bemfefben t~eH, 
rodfe etttf1'rod)en roerben möd)te. &ffein ber st{eine lRat~ trat 
auf bagfe1lie fI im ©inbHd auf ben maugebenben ~ad)ttlertrag 
fd)on ber stonfequenöen roegen/l nid)t ein, ba berleibe bem ~äd)· 
ter leinerIei @inna~me garantire. :!labet bemerfte ber stfetne 
lRat~, bau, roenn aud) im 3a~r 1867 'ocr ~trt~fd)aftgbetrieb roe, 
gen ber &b6efteffung ber Strul'1'cnü6ungen ein roeniger tlort~en= 
r,after gcroefen fei, afg geroö~n1id), 10 fei anberfeitg nid)t bU ülier· 
fer,en, bat blg 3a~r 1868 6ei Den befd)loffenen IDCe~tübungen 
uoraugfid)trid) aud) für bie ~itt~fd)aft um 10 günftiger roerben 
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unb nie ~ad)~eile beg le~ten 3a~teg roo~f annä~ernb auggtetd)en 
bürfte. 

D. Unterm 26. &uguft 1868 rourben lobann folgenbe %ru\): 
l'enlör1'er ~ur 3nftruttion nad) <;r~ur einlierufen: 

L nie <;rabreg beg mataiffong ~r. 65 auf ben 15. big 25. 
~e1'tembet beg f elben 3a~teg; 

2.bie <;rabteg beg mataiffong ~r. 122 auf bie gleid)e Seit; 
3. <;rain'eg unb IDCannfd)aft beg mataiffong ~r. 65 auf ben 

25. btg 30. begfeiben IDConatg; 
4. bie <;rabreg beg mataiffong ~r. 22 auf ben 2. big 12. Bf· 

tober gL 3.; 
5. <;rabreg beg mataiffong ~r. 104 auf ben 2. big 12. beg~ 

fe16en ID1onattl, unb 
6. ~abreg unb IDCannfd)aft beg mataiffong ~r. 22 auf ben 

12. 6115 17. begfelben IDConatg. 
3nfo{ge bet großen ~aiferuer~cerungen, rocfd)e uom 27. ~eil;:: 

tembet big 4. Bftolier it6er einen großen St~en beg stantong 
@rau6iinben eingetreten ttlaten, befd)fot ber stfeine ~at~ am 28. 
~ej)tembet, 3. unb 6. Bftober 1868 m:uf~ebung ber beteUg bc;:: 
gonnenen IDCtHtätfutfe im mataiffong ~r. 22 unb 104 unb ~id)t: 
ab~alten beg auf belt 12. big 17. Bftober in ~~ur angeorDneten 
~d)ieufurfeg beg mataiffong ~r. 22. . 

E. :!la, entgegen einem @efud)e beg stfägerg, bat er 1n ben 
beiben ~teffen etneg stafementletroalterg unb ~tdr,eg roeHer be;:: 
laffen roerbe, um i~m t~eilroetfe bie @inl)o{ung feincg mer!ufteg 
~u ermögHd)en, ber stfeine ~atr, tlon @raubünben auf ben L 3a;:: 
nuar 1869 Strennung jener beiben ~teffen befd)loß, 10 reid)te 
stfäger am 8. 3anuar 1869 bem stleinen mat~e ein @ntfd)äbi~ 
gungtlbege~ten ein, in roe'fd)em er ben burd) bie &6befteffung ber 
©etliftmiHtädurfe tlon 1867 unb 1868 ernttenett ~d)aben auf 
3300 1St. bered)nete. :!ler Uelne ~atl) 60t ir,m 300 1Sr. an; af· 
Mn stiäger trat auf biefe Bfferte nid)t ein unb befd)rttt gegen 
ben stanton ben ~ed)tgroeg, öU roeld)em @nbe gemät &rt. 34 ber 
stantonguerfaffung ein ~d)iebggerid)t gebilbet roerbcn mUßte. :!lie, 
feg mad)te einen mergleid)gtlotfd)lag bar,in, bau ber stanton @rau;:: 
bünben an sttäger 1500 1Sr. bqa~fen foffe. ,2e~teter na~m bie, 
fen morfd)fag an; Der G;roue ~atl) uon G;raubünben uCtttlarf 

38 
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benfeHlen bagegen unb bot bem SWiger burd) ~efcf"iuu i>om 21. 
.suni 1871 eine @ntfd)äbigung UOU 700 ~r. an. ~arauf naQm 
ba~ fd)iebßticl}tcrlicl}e metfaQren feinen ~odgang; ba ba~fefbe 
aber nicl}t ~u einem @nburt'QeHe gelangte, i>erftänbigten fid) 'oie 
~arteien, bieTe ~treitfacl}e bem ~unbeßgetid)te ~ur ~eurtQeHung 
~u unterbreiten. ~aul'imann ~a'Oier fteUte bemnacl} Qierortß ba~ 
~ed)ißbegeQren : 

@ß i"ei ber S"eanion @rauUitnben fd)ufbig, lQm ben in ben 
" 1 

fl"3a~ren 1867 unb 1868 'Oon iQm alß bamaligem S"eafernen, 
"widQ in <;rQur burcl} m.bbefteUung bel' angdunbigten unb gefetj, 
"lid) i>orgefd)riebenen :truneninfh'umonen erlittenen ~cl}aben 
im ~etrai're i>on 3836 ~r. 32 <;riß. nebf! .Binfen bU 5 % i>om 

" l:) ,,1. ffi1ät'~ 1869, alß bem :tage feineß m.ußtritteß afß ~äcl}ter 
"ber S"eaferne, an gered)net öu uerguien. /J 

.Bm ~egtUn'oung biefeg ~ege'f;renß fUQrte S"erfiger an: 
1. ~mcl} nie uner",artete m.bbeftellung ber militärifcl}en ~erbft, 

furfe ber SaQre 1867 unI) 1868 ergebe ~d) für iQn ein m.Uß;:: 
fall i>on 23,795 S"eofttagen, wenn man i>on 'oem S"eontrolbeftanb 
bel' gar nicl}t eingerMten :trul'1'enfilrl'er 11 °/0 aH5 biejenige 
ffi1annfcl}artßöa'f;l in m.bbu9 bringe, ",eld)e nad) fruQern @rfa'f;· 
rungen ",a'f;rfcl}einfid) außgeMieben fein ",urbe. ~aburd) Qabe er 
fO",l# einen biretten, alß einen inbireften ~d)aben erHtten; ber 
bi reUe ~d)aben befteQe barin, bau 

a. ein großer :t'f;eH ber fut bie abbefteUten ~erbftturfe ange, 
fcl}afften mottiit'f;e mit ~cl}aben 'f;abe ueriiußert werben muffen; 

b. ein :t'f;eil berfelben AU @tltnbe gegangen fei ober an ?IDert'f; 
\)etloren 'f;abe; 

c. bie unuerbraud)t uerb1i:ebenen morriit'f;e beg Sa'f;reß 1868 
bon i'f;m in einen gemiet'f;eten steller 'f;aben gefcl}afft ",erben muf· 
fen, wo'ourcl} ~rad)tfoften unb ffi1ietQfoften uerurfad)t ",orben feien; 

d. 'oie .Binfen beß auf bie liegen gebliebenen mottiit'f;e uer· 
wenbeten stal'italß uerfoten gegangen feien, unb 

e. baß fur jene sturfe angefteUte, auß 7 ~erfJ.lnen befte'f;enbe 
~ienftl'etlonal tQeHß eine .Beit lang unbefcl}äftigt ~abe unter~aI· 
ten, t'f;em~ enticl}äbigt ",erDen müffen. 

~iefen Dttetten ~cl}aDen fd)tage er auf 500 ~r. an. ~a~u 
feien aber nod) ca. 700 ~r., '0. ~. 'oie ~älfte Deg uon i'f;m :pro 
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1867 unb 1868 beöaQften Ißad)töinfeß, öU red)nen; benn ba bie 
f.onft einträgHd)en ~erbftfurfe iQm nid)tß abge",orfen ~aben, 10 
~abe er ungefä~r nie ~iirfte ieneß ~ad)t~infeß aug eigenen ffi1it· 
teIn, ftaii aug feinem merbienft, beöaljlen muffen. 

~er inbitetie ~d)aben ergebe ~d) aug bem entgangenen mer= 
bienf!, Den er öU 2636 ~r. 32 <;riß. ober 23 010 ber entgange, 
nen m3ittQfd)aftl5cinnaljmen \,)on 11,897 ~r. 50 <;rtg. anfd;fage, 
inbem mit ~id)erQeit eine tägHd)e ?IDirtQfd)aftlleinnat,me uon 50 
<;rtg. l'er ffi1ann angenommcn ",etben burfe. 

2. Sn red)tlicl}er ~inficl}t: ~er öwifd)en iQm unD 'oem stan· 
ton @raubun'oen abgefcl}foffene mertrag fet mit ~Ud~cl}t auf Die 
stafernenwirtt,;d)aft nid)t aIß ein gc",ö'f;nticl}er Ißad)i'Ocrtrag aur' 
Aufaffen, bielmeQr erfcl}cine berfetbe aud) in letjterer ~e~ieQung 
wefentrid) alß Zo'f;nbienftuertrag, inbcm er, sträger, iei eß aIß sta· 
fernenuer",alter, fci eß aH3 stafernen"'ittlj, feine ganöe m.rbeitg, 
haft Dem stanton i>etbungen ge'f;abt ljabe. mud) alg stafernenwirtlj 
ljabe er niimlid) befonbere merl'~id)hmgen ubernommen unb stau
thm fur @rfuUung berfefben leiften muffen. @t ljabe IJ.lmlt einen 
b.ol':peIten ~ed)igtitef auf m.b'f;altung bel' flefe~1id;en Snftruttion6; 
furfe geQabt, nämHd) erftHcl} arß Ißäd)ter, inbem iQm bie stafer· 
nen",ittljfd)aft fl'eöteff a!~ ffi1ifitlir",ittQf cl}aft fur Die Snfttuttion~' 
turfe ucrl'acl}tet worben fci unb ölDar, bau le§tere baß eigentficl}e 
~acl}tobieft gebilbet Qaben. BQne mbt,altung ber Snfttuftionßfurfe 
",lire bie Ißacl}t uöllig gegenftanbßtJ.lß gewefen. m.natog bel' mor;:: 
fd)rift beß §. 418 beg bunb. l'tiu. @ek~., ",efcl}er ben mer:piicl}· 
ier augtltftdlicl} berl'~id)te, bie uerl'ad)tete ~acl}e bem ~äcl}tcr 
red)t3eitt9 unb in bem öU bem bebungenen ober boraußgefetjten 
.B",ede nutjbarcn .Buftanbe Aum ~tucl}tgenuß, beöleljungß",eije aud) 
lIur ~enutjung unb ~e"'ittQfcl}aftung öU übergeben, fei ber stan, 
ton a!ß mer:päd)ter öur mbQalmng ber gefetjlid) \,)orgefcl}tiebenen 
Snftrnftionßtur;e ebenfo fCQr betl'fficl}tet, alg öur Ueberga'be ber 
m3idQfcl}aftßlofantäten. mb er aud) in feiner @igenfd)aft arg mn, 
ge~effter 'f;abe er m.nf:prud) auf mbljaliung bel' gefe§lid)en Sn~ 
ftrnttionßfurfe geQa6t, inbem er in biefer @igenfd)afi uer~~icl}tet 
ge\1.Jefen fet, fur Diefelben bie nöt1)igen morrätQe an Zeben\3mit;:: 
Mn unb @etränfen bereit öU 'f;alten, bag erforberlid)e ~ienft;:: 
:petfonaI anöufteUen u. f. "", unb ",elf Daß @ntgelt fitt biefe i~m 
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auferlegten mer~j'fiä)tungen i~m eben au15 bem @rtrage ber imi" 
ntärl1>irt~ld)aft f)ätte 3ufommen laffen. 'wenn aud) ber Stanton 
fid) i~m gegenüber ~ur m:bf)altung ber .snftruftionßfurfe nid)t 
aU15brüd'fid) l1eri'j'fid)tet ~abe, 11.1 l1>erbe biere l1ertragltd)e meti'j'fid)" 
tung l10Uftiinbig erfe§t burd) ba15 über bie imHitätinftruttionen 
befte~enbe ®eie§; benn traft beg le~tern ~abe er, Sträger, gegen" 
über bem Stanton ben nämlid)en m:nf~tud) auf beten <a:bf)artung 
erlangt. @15 lei ba~er bie m:b~altung ber gefe~ltd)en .snftruftil.1nß" 
futfe bei m:bjd)fllU be15 metirage15 l10n beiben st~eiIen ftiUfd)l1>ei: 
genb l1orallggefe§t l1>l.1rben. 

e;te~e fonad) feft, bau ber Stanton bem Sträger gegenüber 15llr 
m:6~aftung ber gefe~nd)en .snftruttionMutfe l1erj)j'fid)tct gel1>efen 
fei, 10 l1erftef)e eg fid) fOl1>o~l nad) aUgemeinen ~ed)t15grunbfä§en, 
al~ nnd) benjenigen be15 bunbnetifd)en mtil1atred)teß (§. 338), 
bau 'ocr stanton i~m aUen butd) Giftitung ber .eerbftfutfe ber 
.sa~te 1867 unb 1868 erl1>iefenetmauen l1ernr;ad)ten Gd)aben 
~u erfe~en ~abe. :I)ie ®runbe ber @infteUung jener Sturle feien 
rein fubjettil1er matur gel1>efen, eine i'~~fifd)e Unmöglid)feit All 
beten m:bf)aUung f)abe nid)t bertanben • .sm .saf)re 1867 f)abe bie 
~f)olera aUet'oing15 in ..8ürid) gef)crrfd)t; 'oie fanitatifd)en met: 
f)ältniffe im Stanton ®raubunben l)ätten aber ber m:bf)altung ber 
sturfe nid)tß in beu ,Weg gefegt. 

m:ud) 'oie im Gej)tember 1868 im Stantl.1n ®raubfrnben ein" 
getretene ,Waff erüberfd)l1>emmung f)a'6e feineill1>egg 'oie i'~~fifd)e 
UnmögHd)feit begtunbet, 'oie angefünbigten gefe~{id)en imHitär" 
furfe ab3uf)aHen; benn in feinem Zanbegt1)eHe feien ,Weg unb 
Gieg berart 15erftört gel1>efen, bau ber metfef)t gänölid) unterbro: 
d)en unb 'oie :I)ienfti'j'fid)tigen \)erf)inbert gel1>efen l1>ären, fid) ltad) 
~f)ur 6U begeben. Stönne fid) bemnnd) 'oie ~egierung unmögHd) 
burd) 'oie @inrebe ber f)öf)ern ®el1>alt fd)ü~en, 11.1 f)abe fie 
if)m ben 111.1Uen biretten unb inbireften @5d)aben 3U etfe~en, 
unb eg müffe eine feinem medufte entfj)red)enbe @ntfd)äbigung 
um ;0 billiger etfd) einen, alg ber Stanton butd) 'oie mid)tabf)al" 
tung ber .snftruftiongtur;e eine fe1)t erf)eblid)e @rfi'arniu 110n un" 
gefäf)r 34,000 ~t. gemad)t unb fid) baburd) auf Stoften beß stlä: 
getg bereid)ert f)abe. (§. 467 beg bunb. i'ril1. ®ef."~.) 

F. :I)ie ~egiernng beg stanton g ®taubünbett l1>ieberf)olte in 
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i~re~ mernef)mlaffung baß in bem ®totrat~gbefd)luffe \)om 21. 
.sum 1871 gemad)te m:nerbieten, bem Stläger 700 ~r. /5U be3at;" 
~en, l1>o~on iebod) bereit~ enitid)tete 300 ~r. in &b15u9 faUen; 
1m Uebttgen trug fie auf merl1>erfung ber Strage an inbem fie 
gegen biefelbe geltenb mad)te: ' 

1. ~er mad)tl1eritag entf)alte teinetlei ®arautie ober l1edrag$: 
mänige merflj'fid)tung beg stantong, irgenbl1>eld)e beftimmte m:n: 
~(1)l 110n struflj)en iäf)rHd) in 'oer staferne AU befammeln unb bei 
einer geringern m:n3af)1 ben mäd)ter lllt entfd)äbigen. @benfol1>e~ 
nig entr,arte er trgenbl1>eld)e merWid)tung, l1>eber für GollJaten 
nod) für Dffilliere, irgenb etl1>ag bei bem ,Wirtf)fd)aftgi'äd)tcr ö~ 
l1Crllef)reu. :I)er gefammte ~iftco eiueg grönern ober geringeru @r~ 
tragg ber 'wirtr,fd)aft, aug biefen ober jenen Urfad)en, liege l1iel: 
mef)r auf bem mäd)ter, l1>ie bei jeber anbern ,Wirtr,fd)aftgj)ad)t. 
.sn bem Umftan'ce, ban 'oie imilitärorganifation gel1>iffe Stutfe 
l1.orauille~e, 1)abe für ben mäd)ter ein imotil1 Hegen fönnen, 'oie 
mad)t 3u übernet;men, jebod) niemalg eine ftiUfd)l1>eigenbe mer: 
flj'fid)tung beg Stantonil, if)n fut jeben mugfaU ~u entfd)äbigen. 
:I)ie sturfe, l1>eld)e 1867 unt 1868 ~aben abgef)aIten l1>erben for. 
ren, ieien aud) teinegl1>cgg fauter 110n ber imilitärorganifati.ou 
l10rgef e~ene, fonbern \)ielmef)r ~um str,eil ganö auuerorbentnd)e 
Gd)ieufurfe gel1>efen, aUf 'oie ber mäd)ter bei @inge~ltng beg met
trageg nid)t 1)abe red)ucn fönnen, 10 bau berfelbe tro~ ber muf" 
f)ebung etnöelner stur re annäf)ernb ebenfol1iel strui'j)en in ber Sta: 
ferne ge~abt f)abe, arg in einem gel1>öf)nHd)en .saf)te l1orfommen. 
@ß fei aud) nid)t rid)tig, ban ber mäd)ter in ben .saf)ren 1867 
unb 1868 feinen gef)offten ®el1>innl1on ber ,Wirtr,fd)aft ganll ein: 
gebüBt f)abe. :I)enn elS feien nid)t aUeln bie gCl1>öf)nTid)en Sturfe 
~um l1>cltaug gröüten 5tf)eill1>idlid) abgef)aften l1>orben, f.onbern 
logar, l1>ie beteitß bemedt, nod) gan; aufierorbentIid)e, l1>eld)e ein 
m:equillalent gebilbet t;aben. 25,325"/! .snftruftionlStage feien in 
beiben .sal)ren öufammen auggefaUen, naf)cöu bag :I)oflflclte, näm: 
Hd) 43,424 .sufituttionlStage r,a6en ftattgefunben. 

:I)ie tl)eiIl1>eif e muf6,ebung ber Stutf e f)aJ.ie betu~t: 
a . .sm .s(1)re 1867 auf bem l1>itfHd)en m:ulSlirud) ber ~~olera 

in ..8ütid), l1>obei bie ®efal)r für ®raubün'oen fi'ellieU bebeutenb 
gCl1>efen fei, l1>eil bag d)olcraftante Stin!), l1>efd)eg ben m:ugbrud) 
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Der ~euet;e in .Büriet; beranfatt ~abe, über Den ~vlügen tom
menb ben gan3en Stanton in frantem .Buftanbe buret;teh5t ~abe. 

b. :I>ie Ueberjet;ttlemmung beg ~a~teg 1868 fci im Stanton 
@taubünben le~t grot gettlejen, ttlie arg notorifet; borauggefe§t 
ttlerben bürre • .Bubem ~abe 'oer ~et;ietvfa§ tief unter lIDafier ge" 
fegen unb ,ei logar ber gerammte @;J;eröierl'{a§ ~ofiboben met;
rm ~ge tang ein fi)rmüet;er ~ee ge\tlorbeu, fo bau .bie m:bt;a{· 
tuug ber betreffenben ~et;iefiturfe fet;ou V~~fifet; uumögHet; ge" 
\tlef en \tliire. 

:I>ag ~Jla13 beg ~et;abeng, \tle{et;en Striiger buret; miet;tabt;aI" 
tuug Der Sturfe erlitten ~abeu \tloUe, fci unter aUen Umfiiiuben 
f et;r übertriebeu. 

2. ~eet;tliet; rönne bon bOtltt;ereln bon ber ~erbeiöiet;uug Deg 
m:rt. 338 bes buubnetifet;eu ~ibitgefe§eg uiet;t bie ffiebe feiu. :I>er 
~aet;tbertrag fei bom Stantou @raubüuben erfüfft \tlorbeu, StUi" 
ger ~alie eiuöig uiet;t boUftiinbig 'oie ~tUet;t baraus ge~ogen, bie 
et bieUeid)t meufet;net; baraus ~u f>offen liereet;tigt ge\tlefen ,et. 
@g romme bie1me~r ber ausbrücrliet; auf einen folet;en ~aU fiet; 
lieöie~enbe m:rt 418 bes bünb. ~il.1 .• @ef. in m:u\tlenbuug, \tle{et;er 
laute: 

,,:I>er ~er~iiet;ter tfi l.1er~f(iet;tet, bie l.1et~ad)tete ~aet;c neoft 
".Bubel)örben bem ~iiet;ter reet;t3citi9 unb in bem ~u bem ocbunge" 
f,nen ober borausgefe~ten .B\tlecre nu~baren .Buftanbe ~um ~ruet;t" 
IIgenuu, be~iet;ungsttleife auet; bur ?Benu§ung unb ?Be\tlittl)fet;af· 
f,tung ~u üoergeoen unb in biefem .Buftanbe, fo\tleit bie Unter" 
f,l)aItung nlet;t bem ~iiet;ter oliHegt (§. 419), für bie :I>auer ber 
/1 ~aet;t~eit aU er1)alten. 

,,:I>er ~erl'iiet;ter ift ~u einem l.1erf>äftni13mäj3igett maet;fa\3 beg 
If ft;J;en ~ad)töinfes ber~f(iet;tet, \tlenn Der ~aet;tgegettftanb ttlii~-
11 renb ber ~aet;t3ett in feiner l0uoftanö t1)eit\tleife unterge1)t ober 
lIbeffen ~tUet;t 'ouret; Striegseretgniffe oDer anbere niet;t boraus" 
11~ufe1)enbe .BufiiUigfeiten er~eliHet; ~erftört \tlitb, i.lorausgefe~t, 
11'oaj3 le§tere ttlebcr in tnmatifd)en ~er1)iiItntffen (h. ?B. %roft), 
"noet; in fonftigen veriobifet;en maturereigniffen (5' ?B. lInatfäfcr
t,not~, bon .Beit ~u .Beit ttliebetfef,lrenben Ea\tlinen) Hegen. 

,,?nur bei ~aet;ten bon niet;t liingerer ars elujä1)riger :I>auer 
,,1)at 'oer ~äet;ter \tlegen Mo\3er lIniternten, loVern le~tere niet;t 
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"einmal einen :I>rtttet Deg ~({et;t~inles ab\tlerfen, m:nfvrua, auf 
"einen ~laet;Ia13, unb ~\tlat eines :I>rittel13 beg ~aet;thinfe13. 

"mü~nd)e ~er\tlenDungen 1)at ber ~erväet;ter bem ~äet;ter \tlie 
"einem rebnet;en ?Befi~er (§. 216) aU l.1erguten. 1I 

~ienaet; lei aoer bag m:ngeoot Deg @ro\3en ~atf,les, bem Strä
ger 'oie ~ätfte ber ~aet;t, tef~. einen ~aet;thin13 ganb öu etfafjen, 
ein in jeber ~inftet;t bie rein faftifd)en ~ert;ältnine me1)r al13 
berucr~et;tigenbe13, unb f,lätte angenommen werben bütren. 

m:ud) ber @eftet;tsvuntt fei red)tliet; unb faftifet; falfet;, bau ber 
Stanton buret; miet;tao~altung ber $turfe gettlonnen f,lalie unb nun 
einen ~f,lei1 'oiefe13 @e\tltnnes abgeben foUe, inbem, abgefe~en iHm 

ber Unrid)tigteit bieier ganöen ~f>eorie, 'oie berl(i.umten Sturfe aud) 
naet;ge~on \tlorben feien. ~orausgefe§t alier logar, e13 \tlür'oe ber 
m:rt 338 Deg liunb. ~ii.\.:::@ef.-?B. ~fa§ greifen, fe burfte e13 bem 
Sträger boet; fet;\tler faUen, 'oem Stanton @raubünben grolie %a~r::: 
liifftgfett ober ?l(rg1ift gegen 'oie ?Beftimmungen be13 ocöügtiet;en 
~aet;ti)ertrages nad)3U\tleifen, ttl(1)renb nur in biei em ~aU ber 
Stanton naet; jenem m:rtitei für 1.10aen ~et;abenserfa~, nament· 
Het; aud) für ben entgangenen @eluinn, \tlorau13 in concreto bie 
ganae ~orberung be13 Stlägetg befte~e, 1)aftliar \tläre. 

?BellügHet; ber .Bin13forDernng fei el.1etttueU ~u bemerfen, bai3 
Stliiger felbft gro\3ent~eifg 'oer ~eraögetUng ber@ntiet;eibung ~or::: 
fet;ub geleiftet f,labe, ~'äf,lren'o bem Stanton feine folet;en lInomente 
~ur Eaft geIegt \tlerben filmten. 

G. ~n 'ocr ffievm bemetfte StGiger noet;, 'oie bon bem eibge' 
nöffifd)ett lIniütiir'oe~attement für 'oie 3nfanteric borgcfet;rieoenen 
~et;ie\3üliungen feien lIufolge @roarat~\3liefet;fuffeg bom 23. ~ni 
1865 mit ben lIDieber~oIungsfurfen l.1erliunben Ulorben unb lI\tlar 
berart, bau (e~tere öU blefem .B\tlecre für ben m:Ug3u9 um 3\tlei 
unb für bie ~eferl.1e um einen ~ag i.\etlängert \tlorben feien. ?Bet 
m:ntrttt ber Stalernen~aet;t buret; i~n f>aoe fomit jener @rotratf,lg" 
befet;lua bereits in Straft beftan'oen unD einen ?Beftanbtf,leH ber 
lInHHiirorganifation gebilbet, auf beren m:Ul3fü~rung er m:nfvrud) 
ge1)abt f,lilDe. ~anaet; 1)ätten nun \tliif,lren'o feines ~ad)ttrienniuml3 
bie brei ?l(usöügeroataiUllne je 11 ~age unb bie ö\tlei ffieferl.1eliatail· 
lone je 7 ~age, alfo 3ufammett 47 ~age ~fttufthllt er~alten foUen, 
ttläf,lrenb fte im @anAen nur 23 :tage \tlitffiet; er~a{tett ~alien. 
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m:fferbingß ~abe er im 3a~re 1868, nid)t aud) 1867, nid)t 
weniger imannid)aft in ber Sl'afeme ge~abt, arß im 3a~re 1866; 
affein bieß rü~re ba~er, baß bie ill)ieber~1.1(ungßfurie \.lon ~Uß3Ug 
unb mefer\.le nur affe brei 3a~re abge~a'(ten ~erben unb ~ä~renb 
feineß ~ad)ttrienniumß bie meiften berfeIben auf baß 3a~r 1868 
gefaffen feien. ' 

~ud) fei 3U bemerfen, bafi bie 43,424 3nftrulttonßtage ber 
3a~te 1867 unb 1868 :;um ~eitaug gröfiten sr~eire auf med)~ 
nung ber fe~r ~enig einträgHd)en metruteninftrufthm JU bringen 
feien. 

::t>ie in ben genannten 3ar,ren außgefaffenen imilWirfurfe feien 
nid)t nad)ge~1.1lt ~orben. 

H. 2lug ben ~totcfoffen beg grauoünbnctifd)en ~anitätßrat~eß 
ge~t ~er\.l1.1r, baa nad) 2lnfid)t ber bortigen ~etöte im m:uguft unb 
~e))tember 1867 ~~olerafäffe im Sfanton @raubünben \.lorgefom= 
men linb unb bie %urd)t \.l1.1r @hlfd)le~l'ung biefet Sfranfljeit fo 
grofi ttlar, bau ber .$Bifd)of \.ll.'U ~ur auf m:nfud)en beß ~ant~ 
tätgratt;eß eine auf ben 12. ~el'tember g1. 3. angefe~te %irme= 
lungßretfe nad) @r1.1no auf unbeftimmte ,Beit \.lcrfd)1.1b unb ber 
~anitätgratt; fogar burd) .$Befd)!uß \.lom 12. ~el'tember 1867 
beim Sfreinen mat~e ben m:ntrag auf @infü~rung \.l1.1n @efunb= 
t;eitgfd)einen für affe ben Sl'anton @raubünben befud)enben %rem= 
ben fterrte. 

Unb ~aß bie ill)affer\.lert;eerungen im 3at;re 1868 betrifft, 10 
bcöengt bie etabtfanölei ~~ur, bafi afienmäfiig ö~ei bebeutenbe 
mt;einbammbrüd)e in näd)fter iJlät;e beß mofibobeng f1.1nftatirt ~or~ 
ben feien, ~eld)e raut $eröeid)nta einen ~ri\.lat· unb @emeinbe~ 
fd)aben ton 21,098 %r. auf Giebiet \.l1.1n ~t;ut unb in ber Um
gebung ber Sl'aferue auf bem mofiboben \.lerurfad)t t;aben. ~ud) 
anerfennt Sl'läger in ber mel'W, bau ber mofiboben, auf bem bie 
Sl'afeme ftefjt, in ben megentagen beg 27. unb 28. ~el'tember 
1868 tt;eill1.1eife unter ill)affer geftanDen fei. 

::t>aß .$Bltnbeggertd)t öiet;t i n @ r ~ ä gun g : 
1. Sn red)tHd)er ~infid)t t;at Sfläger 3ur .$Begrünbultg feilter 

~d)abengerfa~forberung angefü'f>rl: 
a. ::t>er 3~ifd)en i~m unb bem Sl'anton abgefd)loffene $ertrag 

fei, aud) ~aß bie Sfaiernen~irtljfd)aft betreffe, nid)t eilt ge~i)t;n. 
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lid)er ~ad)t\.lertrag! inbem er tr,eH~ arg stafernen'Oer~aLter, tt;eil!3 
arg stafernen~irtt; feine ganöe ~rbeitßfraft bem Sfanton @rau~ 
bün'oen 'Oer'oungen ge1)abt l)abe. m:ud) aIg staferneltwhtlj 1)abe er 
nämHd) befonbere $etl'f1id)tultgen übernommen, ~ie namentnd) : 
"für Unterofliöiere unb ~olbaten eine Sfantine öU f)aHen, in ~el· 
"d)er brei ima! täg1td) genügenbe ~l'eiie unb @etränte ~u 1)a" 
f/ben feicn/ ferner moxrät'f>e an Eebenßmitteln unb Gietriinten 
in guter :t)ualität unb genügenber :t)uantität bereit 3U 1)alten, 
bie .$Bebienung ber Dffi~iergtafeI, Sfnntine unb ber ganAcn ill)htl). 
fd)aft 6U ne1)men, uno enbHd) eine Sl'aution \.l,On 4000 %r. öU 
leiften. imit bem ~ad)t\.lertrag Jet bemnad) ein Eot;nbienft'Oettrag 
'Oerbunben gettlefen unb Der für jene ::t>ienfHeiftungen ftifffd)~ei· 
genD beDungene Eot;n, öU beffen @nttid)tung ber Sl'ant'on fid) 'Oer;:: 
~fnd)tet, t;abe in ber ~b'f>a!tung ber gefe~nd) \.lorgefet;enen IDli= 
litädurfe beitanbelt+ 

b. ~ad)tgegenftanb feien nid)t bie ill)ittf)fd)artglofalitäten, folt· 
bern bie Sfafemen~htt;fd)aft, beAie'f>ungßmeife Die gefe~nd) \.lorge" 
fct;rtebenen 3nftrutti'ongturfe u. f. ~+ ge~efen unD t;abe iomit Dem 
Sfanton Giraubünben aud) \.lon biefem ~tanbl'ltnfte aug i'f>m, 
Sfläger, gegenüber Die \.lertraglid)e ~fHd)t ~Ut m:bljaltung jener 
Sl'urle obge1egen, unb 

c. Da ber .$BeHagte butd) iJlid)tabt;aItung jener Sfurfe einen @e· 
~inn bon ca. 34,000 fir. gemad)t 1)abe, f1.1 1)afte betfeIbe aud) 
au~ unge1)öriger .$Bereid)erung. 

2. ill)ag nun 'oie ~teffung beg stIäger!3 a113 stafernen\.lertualter 
betrifft, f1.1 fäfft biefefbe im gegen~iirtigen ~ro:;e13e gan~ auaer 
metrad)t. .sn ber .snftrutt!on, ref~. in bem mertrage tOllt 1. imäq 
1866 linb Die mertlf1id)tungen unD med)te beg Sfliigerg in feiner 
'o'ol'tlelten @igenid)aft arg Sfafernen\.letl'l.lafter un'o alg Sfaieruen~ 
~ht1) genau unb augbrMlid) augeinanDerge'f>alten I ~ie benn 
aud) biere beiben eteffen gar nicf)t not'f>~enbig mit einanber 'Oet> 
bunben fein müHen, f'onbem tuie frü1)er, 1,0 aUd) ie~t ttlieber ge· 
trennt finb. ~{g Sfafemen\.ler~aner (ag bem Sffäger im ill)efent;:: 
lid)en bie ~id)erfteffung unb .$Beforgung ber Sfaferne ultb beg 
barin befinbHd)en IDlaterialg, fomle bie .$Beauffid)tigung ber an= 
geftefften m:rbeiter ob ltnb Dafür ljatte er eine fi~e .$Befolbung \.lon 
900 fir. AU ueanfl'rud)en. ::t>iefer @ef)aft tft 19m unbeftrittener~ 
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mauen aUßbeöa~U lUorben unb erfd)eint ba~er biefeß merl)üLtniU, 
baß fid) afferbingg arg :1"lienftmietl)e quaHfi3itt, etlebigt. 

3. lUrg staiernenlUittl) ftanb bagegen stiäger ~u bem stanten 
G3raubünben IebigHd) tn einem ~ad)tl>erf?ältniffe. ~cad) §. 417 
beg liünb. l'rh,. G3efAS., lUefd)eß in biefer ~infirf)t bem gemeinen 
lRed)te entfl'rid)t, befte!)t ber ~ad)tl>ettrag barill, bat @iner, ber 
merl'äd)tcr, einem lUnbern, bem ~äd)ter, eine ~ad)e öum ffrud)t: 
genuffe öU üliergelien unb ber ~äd)ter bafür einen ~ad)t~ing ~u 
entrid)ten I>erfl't!d)t. @in jeld)er stentratt fiegt !)ier unftreitig I>er. 
:1"ler stanten G3raubünben f?at burd) ben medrag I>em 1. mürls 
1866 bem stlägcr bie mellu~ung ber Wittf?fd)aftMofaHtüten in 
ber staferne ~f?ur, felUie bie mered)tigung, in benfelben auf eigene 
lRed)nung unb ~u eigenem G3enuffe bie Wittf?fd)aft ~u betreiben, 
für bte :1"lauer I>on brei 3al)ren eingeräumt, un'D stläger fid) ba::: 
gegen uerl'~id)tet, (Ut ben stanten einen jäf?tlid)en ~ad)töing uon 
700 ffr. aU lieöaf?len. Wenn stiäger aUß ben übrigen, @rlUägung 1 
litt. a l)erl>orgef?obenen, meftimmungen folgern lUin, bat mit bem 
~ad)tl>ertrag nod) ein Zof?nbienftuedrag tlerbunben gelUefen fei, 
10 fann biefer lUnfid)t feineßlUegg beigel'THd)tet lUerben; tlielmef?r 
erfd)einen jene meftimmungen iebiglid) aiß meftanbtl)eife beg ~ad)t: 
uedrageß, lUie tenn aud) 'Darüber ein begrünbeter ßlUcifeI nid)t 
möglid) fft, bau biefellien mit bem Wefen beg ~ad)hmttageg 
burd)aug nid)t un\.lereinDar finb; beölUeden fte ja bod) in ber 
~aul'tfacf)e nur, ben merl'äd)ter ~u fid)ern, bau bic ucr.'pad)tete 
~acf)e lUitntd) iI)xcr meftimmung gemäu alg Wittl>fcf)aft, 
unb 3lUar fl'eöieff alg staferneniVittljfcf)aft, gel)örig benu~t unb lie::: 
lUerben iVerbe (§. 419 beg eit. G3ef.:m.). lUud) ift natürHd} flar, 
bau biere mcftimmungen bei ffeftfe§ung beg ~ad)töinfeß I>on bei: 
bcn stl)etlen berüdfid)tigt lUerben finb, unb fann bal)er bauen, 
bau ber stanton G3raubünben lUegen berfelben, bebiel)ungglUeife 
arß @ntgelt für biefefben, bem .1tläger gegenüber öur lUbl)aftung 
ber gefe~fid} uergefel)enen mmtätturfe \.lerl'~id)tet gelUefen fei, 
feine lRebe fein; lUfe benn aud} 'oer \.lorljan'oenc ?Bertrag für bie 
m:nnal)me einer folcf)en merv~tcf)tung nicf)t ben geringften lUn~aW5" 
l'ltnft Metet. 

4. @benfelUenig fin'oet bie lUnfid}t te~ stlägerß, ban bie ein: 
Aefnen in 'ocr militärorganifation \)ergefeljenen mmtärfurfe ben 
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~acf)tgegenftan'o gebt1bet l)alien, in bem ?Bertrage eine Unterftü::: 
ljung i tliefmel)r erfd)eint nacf) bemfefben einfad) 'oie staferncn= 
lUitt~fd)aft alß ~acf)tebieft. lUffer'oingß lUar bie lU6l)a!tungtlen 
ID1ifitärfurfen 'oie ftifffcf)roeigen'oc morau~f e§ung beit,er stontra= 
Qcnten bei lU6fcf)lut beg ?Bedrageß, in'oem fenft, ba nur mifi::: 
tär.'perfonen in 'oer staferue belUirtljet bJerben burften, bie ~acf)t 
gegenftanbMeg geiVefen iVäre; affein einc befHmmte ßal)l \.lon 
ID1i1itärfurfen ift bem stiäger in feiner lilleife 3ugefagt bJ!)rben, 
1wb eß iVäre 'oenn be cf) , el)ne einen beftimmten lUnl)artßpuntt, 
bie lUnnar,me öU gelUagt, ban ber stanton G3raubünben, ref.'p. bie 
bedige lRegferung, bem stiägcr gegenülier bfe l'ritlatrecf)tncf)e mer: 
.'p~id)tung ljabe eingel)cn lUoffen, bie fämmtIid)cn in G3efe~en unb 
mererbnungen \.lorgefef)enen mmtädurfe unter affen Umftänben 
iVtrtlicf) aböul)aHen. 

5. lUffefn iVenn aud) \.lon einem l't1\)atred)tlid)en lUnfvrud) 'oe~ 
stlägerß gegenüber bem meflagten auf lUbl)aHung ber be5eid)ne: 
ten mtntärfurf e ntcf)t gefi'rocf)en iVcrben fann I fe barf bagegen 
mit lRüdfid>t barauf, bau bie iäl)rfid)en SnfttuHiong::: unb Wie: 
berl)elunggfurfe 3um merauß burd> gefe§licf)e meftimmungen feft::: 
gefe~t iVaren unb ben mel)örben bal)er, angeftd)H\ biefer gefe~= 
Hcf)en lRegelung, bie mefugniu nid)t öuftanb, ol)ne bringenbe G3riinbe 
jene miiitärifd}en Ueblingen ein~ufteffe1t, afferbtngß angenommen 
iVerben, baf3 beibe ~arteien bei lU6fcf)iun beg mertmgeß tl)atfäd}~ 
Hd) tlen 'ocr meraugfe~ung auggegangen feien, bau jene stutfe 
bJirnid) ftattfinben unb 10mit stläger aug 'cer staferncniVirtl)fd)aft 
einen entfl'red)en'oen ffrud)tgenufi öter,cn lUerbe, u11b bau jene ?Ber: 
außfe§ung namentnd) bei mefthnmung beß \ßacf)tötnfeß \.len @in::: 
fLut gelUefen fei. Unter biefen Umftänben erfd)eint aber mäger 
gemäu lUd. 410 lemma 2 be~ bünbnerifd)en l'ri\.l. G3ef.:m. be: 
recf)tigt, iVenn aucf) nid)t ~d}abcngerfa~, fo bod) eine1t ?nacf)lan 
beg ~acf)t~tnfeg u.om stanton ~u tler1angen, inbem jene G3efe~e~::: 
fieffe ben ?Betl'äcf)ter öU einem \.lerl)äHntnmäfiigen ?nad)laü beg 
fi~en ~ad)töinfeg \.lerl'~icf)tet I iVenn bie ffrud)t beg ~acf)tgegen: 
ftanbeß burd) strieggereigniffe .ober anbere nid)t \.lOtllug~ulef>enbe 
ßufäffigfeiten erljeblicf) Aerftöd lUtrb. lUg eine feld)e ßufäffigteit, 
burd) lUeld)e ber ~rltd)tgenuu beg strägerf5 erl;eblicf) \)erminbert 
iVerbe~ ift, mun bte ?nicf)tabljaltung ber ffaft. C unb D näger 
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be3eid)neten militlirifd)en stUtie im ~erbft 1867 unb 1868 an· 
gefe~en lVerben, inbem erfa~tUng~gemlij3 biefe sturle für ben sta· 
fernenlVirt~ gerabe bie eintrliglid)ften gelVefen lVären; unb lIlVar 
erfd)eint e~ ben mer~anniffen angemeffen, lVcnn ber inad)lat am 
Ißad)töinfe für bie beiben Sa~re 1867 unb 1868 im @anöen 
auf 1000 ~r. feftgefe~t lVhb. 

6. ?lluf ben @runb unge~öriger 5Smid)erung tann 'eie 'oorIie= 
genbe stlage bej3~alb nid)t geftü~t lVerben, lVeH bie morau~fe~un= 
gen einer unge~örigen 5Sereid)erung bltrd)au~ mangeln, inbem 
5Setragter ~nid)t buref) b ir e ft en ?llbbruef) an bem mermögen be~ 
stlliger~ einen ßUlVaef)~ bU feinem eigenen er~a1ten ~at, lVli~reni) 
naef) §. 467 be~ bünb . .»d'o. @efA8., in Uebereinftimmung mit 
ben @runbfli~en be~ gemeinen meef)tg, eine unge~örige 5Seretef)e~ 
runs nur in bleiem ~aUe eintritt. 

:Ilemnaef) ~at bag 5Sunbeggerief)t 
etfannt: 

:Iler stauton @raubünben tft 'oerv~ief)tet, an ben sträger 1000 
~r. ~u be3a~len, in lVelef)er !Gumme jeboef) 'oie bereUg an een· 
feThen enttid)teten 300 ~r. inbegriffen finb; mit ber IDlef)rfor~ 
berung ift stläger abgelViefen. 

97. Urt~eil bom 8. !Gevtember 1877 in !Gad)en 
beg stantonß Ud gegen ?ll. IDlül1er t,) 

A. 5Seflagter lVar 'Oon IDlai 1871 big IDlai 18'74, lVäf)renb 
brei ?llmtgbauern, \lon ber Eanb13gemeinbe erlVäf)rter !GäcMmeiftet 
be~ stantong Ud. ?llm 23. !Gel'tember 1874 gab berfdbe feine 
meef)nung ab, lVelef)e jeboef), ba fie bie @inna~men beg 1. .Quar: 
talg 1874 nid)t umfafitef fonbern eine inaef)ttagßreef)nung \lOt~ 
bef)ielt, bom Eanbrat~e ~urüclgelViefen lVurDe. :Ilarauf reief)te 
?ll. IDlüUer am 23. Bttober Die !Gef)lufired)nung ein; biefelbe 
fef)lofi mit einem ?llftibfalbo bon 3654 ~t., lVeIef)er bon IDlüUer 

') Mit Rücksicht auf die ausführliche Begründung, aus welcher die 
wesentlichen thatsächlichen Momente zu entnehmen sind, ist der fak
tische Theil hier bedeutend abgekürzt worden. 
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am 5. Senner 1875 an 'oie stantonßtaffe be3a~lt lVurbe. !Gd)on 
botf)et, nlimlid) am 21. Bftober 1874, f)atte jebod) 'oie megierung 
fÜr 55,000 ~r., ref~. 44,903 ~r. 12 GHß., angebIid)e med)nungß: 
fef)ulb beß 5Setlagten, ben meef)tßtrieb gegen benfelben angef)oben 
un'o gemäu ber urnerfd)en @eie~gebung Ißfanbgabe berlangt. 
~iefe !Gid)erf)eit ldftete 5Setlagter, inbem er am 23. Bltobet 
1874 fein @ut \Rieb fÜr 10,000 ~t., unb am 5. Senner 1875 
lVeitere Eiegenfd)aften für 21,088 ~r. 71 ~tß., auf lVeId)e !Gumme 
(ref~. 31,088 ~r. 71 ~:tg.) 'oie megierung i~re ~orberung in· 
alVifd)en rebu~irt f)atte, AU Ißfanb gab; iebod) nur auf meef)t ~in, 
Da er jebe !Gef)u1Dl'ffid)t gegenüber ber megierung beitritt. @leid)~ 
~eitig berlangte er, bau über bief eg med)nunggbet~ältniu unb nie 
ba~erige \Reftan~forberung ber megierung 'Oon Ud ba~ 5Sunbeß~ 
gerid)t entfd)eibe. ?llIß bann 'oie \Regierung gleid)lVO~( baß auf 
@ut mieb beftcrrte ~fanb Hquibiten lVorrte, lVurbe bie Eiquiba~ 
fion burd) bie~feitigen @ntfef)eib bom 29. Bftober 1875') unter~ 
fagt, biß bom 5Sunbe~getief)te über Die ~orberung, lVelef)e ber 
stautun Ud an ben 5Setragten fteUe, entfd)ieben fein lVerbe. 

B. IDltt stlagefd)rift »um 31. SuH 1876 [teilte nun bie me= 
gterung bun Ud beim 5Sunbe13gerid)te baß med)tßbegef)ren: ,,@~ 
fei ?ll. IDlüller ~u ber~aIten, bte bon ber ~inan3fommiffion beg 
stantonß Urt ben 5. ~ebruar 1876 aufgefterrte med)nuug, lVo~ 
nad) 5Setragter gegenüber bem !Gtaate für eine !Gumme tll.ln 
28,535 ~r. 98 ~tß. alß !Gd)ulbner etfd)einc, alß dd)tig an~u= 
erteunen unh feien DemgemliU 'oie sub. 23. BUuber 1874 unb 
5. Senner 1875 berterrten Ißfänber auf @ut mieb unb ben Eiegen~ 
fd)aften @rotb~fang, stleinb~fang unb 4 @ien für ben genannten 
5Setrag fOlVie für Die bon ber !Gd)ufbfumme erlaufenen ,Sinfen arß 
gültig Ultb rcef)tßtriiftig bU erUären, unter ?lluff)ebung beß \.)om 
5Setlagten er~obenen med)tgbarfd)lageß unb unter merfliUung beg~ 
feThen in fämmtlief)e gerid)tltd)e unb autergetief)tlief)e stoften. 11 

:Iliefe ~orbetung \.)on 28,535 ~r. 98 ~t~. befte~t auß folgen< 
ben Ißujten, lVdd)e nief)t im I,!GOUI1 ber tlom 5SeUagten gefterrten 
\Red)nuug fte~en, jebod) uaef) ber amtlief) ge.fertigten med)n~ng ber 
~inau3fommi(fion \.)om 5. ~el.iruar 1876 tn baßfelbe gef)oren: 

<) Dieser Entscheid ist abgedruckt in Bd. I dieser Sammlung, S. 523 ff. 


