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Qu'on doit toutefois, lors de la fixation de cette indem
nite, prendre en consideration le fait de l'äge avance du pre
dit Jean-Francois-Rodolphe Pache; 

Attendu, en ce qui touche en particulier les deux enfants 
du dMunt; qu'il convient d'attribuer aces deux filles mineures 
indistinctement, - et conformement, d'ailleurs, aux conclu
sions de la demande, - une somme totale que l'autorite tu
telaire pourra employer selon leurs besoins respectifs ; 

Attendu, en ce qui concerne les trois enfants de Daniel 
Pache, ages de 37,-36 et 33 ans au moment de l'accident, et 
pouvant tous subvenir a leur entretien, qu'ils ne sauraient se 
pretendre au benefice de l'art. 5 al. 2 susvise, eu egard sur
tout au grand age atteint par leur ascendant au moment de 
sa mort (66 ans); 

Attendu qu'ils ont, en revanche, droit a une indemnite 
pour les frais occasionnes par la tentative de guerison et la 
sepulture de leur pere. 

Sur les frais : 
Attendu que, les pretentions des demandeurs ayant ete 

considerablement reduites, il se justifie de laisser a leur 
charge une partie des frais faits par eux devant les instances 
cantonales. 

Par tous ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
L'arret rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud 

sous date du 12 Decembre 1878 est rMorme. En consequence, 
la Compagnie du chemin de fer de Lausanne a Echallens est 
condamnee a payer aux recourants les sommes suivantes, avec 
interet a cinq pour cent des la demande juridique, a savoir : 

A. A Fanny nee Ecoffey, veuve de Jean-Francois-Rodolphe 
Pache, h'ois mille francs; 

B. A Elise et Henriette Pache, filles mineures du dit, en
semble cinq mille francs ; 

C. Aux trois enfants du dMunt Daniel Pache, ensemble 
cinq cents francs. 
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VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
seits und Privaten oder Korporationen ander
seits. 

Düferends de droit civil entre des cantons d'une 
part et des corpora tions ou des particuIiers 
d'autre part. 

29. Utt~dl uom 28. IDläq 1879 in ~ad)en 
@emeinbe ~d)lUan'oen gegen -stanton @latn15. 

A~ ~urd) mertrag uom 29./30. m:uguft 1873 Übertrug ber 
st~ntcn @laru15 ber morboftba~n ben ~au unb ~etrieb ber 
@tlenba~n ßiegerbtÜde:mäfd15 unb @raru1H~intt~al .sn m:rt 
7 biefeg mertrageg ift beftimmt, baß beim ~au u~b ~etrieb 
ber re~tern @~fenba~nnnie, @raru15.~intt~ar, mit grcßtmcgHd). 
flet .. @tufad)~~tt. unb ~varfamfeit uerfa~ren lUerben rone, unb 
geftu§t aUf 'otele ~efttmmung uerfegte 'oie mor'ooftba~n 'oie für 
'o,te @emeinbe ~d)lUan'cen unb 'oa15 ~etnftt~al erforberltd)e ~ta:: 
ttOn, lUe1d)e utf~rüngnd) in ba15 fog. @rlen .)'rojeftirt lUat in 
ben fog. @runb. ~a biefe ~tationßanlage jebod) nur ben ~n: 
teteffen ber mOtboftbal}n uni) ber @emeinbe ~d)lUanben nid)t 
aber benjenigen beß ~ernfttl}aleß entfprad), fo interuenttfe 'oie 
~tanbe15fcmmiffion unb fd)!cU am 20. mouember 1876 mit ber 
morboftbal}n einen mertrag ab, im m1efentHd)en folgenben 3n" 
l}aftg: 

,,~ie ~tation3anlage ~d)lUanben tft im fogenannten @r(en 
aU plachen, i~r fübfid)eg @nbe an bie ~int~ ftü§enb. ~ie ßu: 
f~l}rtgftrafle \)on bet ~ernfttl}arjlraße auf 'oie ~tati"n 1ft burd) 
bte ~augefertfd)aft mllglid)jl in birefter ~inie in il}ren storten 
All erfterten uno ~u unterl}arten. 

,,~ie ~augefertfd)aft gcftattet femel' bem stantl.ln GHarug eine 
anfärt~ge merbinbunggftraue uon ber ~anoftraf3e bei ber ~lten 
~oft tu ~d)lUanben mit ~tation @rfen läng3 ber ~a~n unb 
;1) nal}e am ~al}nrotper fOrtAuYül}ren, al3 eg 'oie ~id)et~eit3" 
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unb metriebß~er~ä1tniffe erlauben. Gie ubet1äfit i~m unent" 
geltH~ biejenigen i~r eigent~ümn~en mebenftüc'fe \.len 'oer .~an'o· 
ftrafie bei ber alten ~oft ab\Vättß gegen 'oie fegenannte Surel 
~u, \Veld)e fie ~um ma~nbau nid)t lelbfi bebarf, 'oie aber 'oem 
Stanton fur ~nlage 'oet beme1beteu ~trafie 'oienen tßnnten. ~a= 
gegen entf~lägt fie fid) jeben \Veiteten meitrageß an bieie mer= 
l1inbungßfirafie. 

~in\Vie'oer uliernimmt ber Stanton (~HatU~ 'oie mer~fLid)tung, 
'oe:' fd)\Vei~edfd)en lnl)t'oeftlia~ngefeUfd)aft ben 'oUld) 'oie @rg~b= 
niffe ber dnftigen, auf meIege funenben ~bred)nung au~ge\Vte= 
fenen IDle~tfoftenbetrag 'oer ~tatien~anlage im ]ogenannten @r= 
len gegenüber 'oem mcranfd)lag für ba~ @runb~tejeft biß auf 
'oie IDla~imal~ß~e \.lon 250,000 ~t. auf 20 Sa~re gegen ~d)ul'o~ 
fd)ein ber lnor'ooftlia~ngeieUld)aft un'o gegen eine iä~did)e met~ 
~infung llon 21 /2 ~~t. llorAufd)ienen./1 
~a 'ourd) 'oie met1egung ber ~tation in ba~ ienieit~ 'oer 2int~ 

gelegene fogenannte @den 'oiefe ~tation, mange1~ einer biretten 
~trauen\)erbinDung, in eine @ntrcrnung \.lon ca. 760 M. \.lom 
~orfe ~d)\Van'oen \Veggerüd't \Vurbe', 1C fanb 'oie ~tan'oegfcm= 
miffhm 'oie @rfteUung einer biretten merbin'ounggftrafie, mit 
Ueberbrüc'fung ber 2int~, ~\Vifd)en 'oem ~orfe ~d)\Vanben unD 
ber ~tation @den fÜr net~\Venbig unb fie ~ielt e~ ferner "fiir 
bem med)t unb ber milligfeit angemeffen, ba~ ba~ D~fer fur 
'oiefe ~trafien= unb mrüc'fenanlage aug bel' 2an'oegfaffe gebrad)t 
wer'oe,11 weil o~ne ba~ ftäftige :I)aA\Vifd)entreten ber megicrung 
~u @unften be~ ~ernftt~aleg e~ne .8weifel baß @run'o"reieU 
au~gefü~rt worben wäre, in wefd)em ~aUe bie @emein'oe ~d)wan= 
ben abfolut teine Stoften öU tragen ge~abt ~ätte. Sn bielem 
~inne ftente ba~er bie ~tanbeßfommiffion beim 'oreifad)en 2anb= 
rat~ einen ~ntrag. ~ud) biefe me~ßr'oe t~eilte bie ~nfid)t, bafi 
"e~ fid) eigent~ümnd) au§ne~men wür'o e, wenn ber Stanton bie 
mewo~ner be~ weitläufigen :I)orfe~ ~d)wanben auf bem gronen 
Um\Vege über bie fog, ?mü~re nad) ber ~tatien @tfen weifen 
wollte, wii~ren'o umgefe~rt biefer Umweg ein ~auvtargument 
bHbete, um 'Dem ~ernftt~al eine nä~ere ~tation ~u \.lerfd)affen, 
al~ biejenige im @runb," unb 'Dab f/ ter Stanton l)ie gleid)en 
müd'fid)ten, we!d)e er gegenüber bem ~emftt~al fd)ultig AU fein 
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glaubte, aud) gegenüber ~d)",an'oen walten laffen fof(e." Sm~ 
mer~in fanb aber ber 2anbratf), bau aud) bie @emeinbe ~d)wan= 
ben ein D~fer bringen bürfe, un'o er bef d)lon baf)er, bau ber 
Stanten 'oie merbinbung~ftrabe ~u bauen ~abe, fobalb ~d)wan~ 
ben bie~ "erlange unt einen 1)ritt~eH an 'oie Stojlen beiAutra= 
gen fid) \.ler~f1id)te. ~er 2anbratf) beantragte 'oemnad) 'oer 2anb~~ 
gemehtbe ~om 10. ~eöember 1876 folgenben 5Sefd)lun bU 
faffen: 

,,1. .8ur ~id)etung 'oer ~tationganlage ~d)",anben im fog. 
@rlen übernimmt ber Stanton @{aru~ bie merVffid)tung, 'oer 
fd)weia• lnor'ooftba~ngefeUfd)aft ben burd) bie @rgebniffe ber ein
fUgen, (tuf me!ege fuben'oen ~bred)nung au~gewiefenen IDlef>r~ 
foj'tenbetrag ber ~taUcn~anfage @den gegenüber bem moran
fd)lag für ba~ @runbvrojett bi~ auf 'oie ma~imafe ~ß~e \.l~n 
250,000 ~r. auf 20 Saf>re gegen ~d)ulbfd)ein aum ßin~fuu 
\.lon 21 /2 ~GS:t. ver Saf)r unter ber mebingung ~orAufd)iefien, bau 
bie @emeinben unD in'ouftrieUen @efd)äfte 'oeß ~ernftt~ale~, fo. 
\Vie bie bet~eiligten Snbuj'trief(en in ~d)Wan'oen, fid) in foliba6 

rlid)et ?meije \.ler~f1id)ten, ben bem Stanton @{aruß aug biefem 
~lltIe~en er",ad)fenben .8infenau~fa(f wäf>ren'o ber ~ade~en~~ 
bauer . aUiä~rlid) \.loUftänbig /sU bed'en. 

11. ~n bieiem .8infenau~faU bet~eiHgt fid) in ebenerU)ä~ltter 
?meije baß 2anbe~~lattenbergU)ett wä~renb 'oer medraggbauer 
mit 500 ~r. ver Sa~r. 

III. :I)er Stanton @laru~ mad)t fid) ~erbin'olid), auf mer
langen 'oer @emeinbe ~d)U)al1'oen \.lon ber alten mojl im ~orf 
~d)wanben läng~ ber maf)nlinie auf bie ~tatien im @rlen eine 
18 ~uu breite ~trafie nebj't erforberlid)en mrüc'fen \.lon @ifen~ 
fonftruftion anAu{egen. ~n 'oie @rj'teUungßtoj'ten trägt 'oer Stan· 
tOtt ~",ei ~ritt~eHe unt 'oie @emeinbe ~d)U)anben einen ~rit~ 
tf)eil bei. ~er Untet~alt bieier ~ommunilation~objefte fänt für 
'oie .8utunft gan~ /sU 2aften ber @emeinbe ~d)U)an'oen. ?mirb 
für biefe merbinbung~ftrafie @emeinbebobett beanf~tud)t, 10 ij't 
betfdbe grati~ AU \.lerabfolgen. 11 

~ie 2anbßgemeinbe naf)m iebod) nur ßiffer I un'o II be~ ~tt· 
trageß an. meAügltd) .8iffer III befd)lcn fie mit IDle~rf>eit: II@ß 
"iei ~eute in ben @egenftaub nid)t einöutreten, fenbern bie mor· 
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1/ fage \)on ~minen unb stoftenbereel)nungen unb eine~ @5llbben~ 
f,tionggefuel)e~. feitenß beß ~agwenß @5el)",anben abbu",arten unb 
Ifbann~umal ubet baß IDlat bel' Eanbeßbet~emgung 5Sefel)lut sU 
"faffen,11 

~+ ~emgemät etfuel)te ber @emeinberat~ @5el)",an'oen mit ,8u~ 
!el)ttft \)o~ 9. Sanuar 1877 bie @5tanbeßfommiffion, fie möd)te 
t~m, g;ftu§t barauf, bau 'oie 5Sa1t.j)läne \)on ber jJlorboftba~lt 
noel) mel)t \)orgelegt ",orben feien, 'oie 5Se",iffigung ertl}eHen 
bau er für 'oie orbentltel)e Zanbßgemeinbe \)on 1877 feine IDle~ 
moriarßeingabe für ®rrangung eineß Zanbeßbeitrageß an 'oie 
f:agl~el)e $e:,binbungßj1raue auel) nael) bel' gefc§1iel)en %rift nod) 
emret~enburfe, Unb am 22. %ebruar 1877 ",an'ote. fiel) ber 
@ememberatl} neuerbingß an bie @5tanbeßfommiffion unb er. 
fu~te biefelbe, iQr IDlögliel)fteß ~u. tQun, bau 'oie neuen 5Sau:: 
.))lane balb aufgelegt ",erben, bamH er an bet s;,anb berfelben 
~ran ~~lb stoftenbmel)nung ber fragliel)en @5traue anfertigen 
la~:n fonne: Sn ~olge bel' bamalß eingetretenen g:inan~tala. 
mttat legte lebod) bte ~orboftbaQn bie ~läue . erfi gegen ®nbe 
beg Sal}reg 1877 auf unb ö",ar entfpreel)enb bem ~",ifel)en ir,r 
unb bem stanton getroffenen ~btommen mit @5tatlotttlanlage im 
~tlell unb ol}ne· birefte merbinbungßrtraue @5d)",unben ~ ®r!en 
fonbern lebiglid) mit einer ,8ufaQrtßfhane über 'oie @5eruftbrücf; 
teel)tß. ber Ziutl} i~ bie @5traue @5etttfttl}al·@5el)",att'oen. @emäu 
gef~~X~d)et motfd)r~ft bon. ber @5tuubeßfommilfiou aufgeforbert, 
aUfaUlge ~Mr~matione~ etn/sureicl}en, erHärte ber @emeinberatl} 
~d)",an'oen mtt ,8Ufel)ttft b~m 22. Sännet 1878, bau er auf 
bte metleg~ng ber @5tattOn mß @den niel)t mel}r öurüdfomme 
nael)ben; bte .Ean'oßgemein'oe in 5Serücffid)ttgnng anber",eitige~ 
Zan~eßmteteflen il}ren @ntfel)ei'o gefärrt l}abe; bau er aber baß 
~~fitt\)e .metlangen fieUen muffe, bau ber @emein'oe ~el)",anben 
eme neue genügenbe trommunifation bon ber @5tation big ~um 
~entrum ber Drtfel)aft erfterrt unb für 'oie ,8ufunft eine ~",ed~ 
entf~reel)enbe birdte merbinbung mit ber @5tation Augeftel)ert 
iUerbe. Sn 'oer feften Ueber1seugung, ban ber @emeinbe in 'oie. 
fe~ ~unfte entf~r~el)en ",erbe, untedaffe er eß, fagte ber @e. 
metn~eratl}, neu.~rbmgß. betreffenb medegung ber @5tation aU re::: 
Uamtreu, un'o fugte bet, bau er ber merbin'oung~ftrane nur ber 
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moUftänbigfeit ",egen er",li~ne, tu'oem er ~ur ~a~rung ber Sn~ 
teteffen ber @emein'oe @5el)wanben bereitß ßei ber ~orboftßal}n 
einen beftimmten morße~aH gemael)t ~aße, bon ber ~n1iel)t auß. 
gel}enb, ban 'oie meel)te 'oer @emeinbe gegenüßer ber ßauenben 
@efeUfd)aft burel) feine aß @5eite beß Zanbe~ mit berfelben aß· 
geiel)loffenen medräge hgenbwie beeinträel)tigt werben fönnen, 
lofern niel)t baß Zanb felbft bie nämliel)en ~fnel)ten überne~me, 
",elel)e ber ~ot'ooftba~n obliegen. Sn le~terem @5inne mael)te 
ber @emeinberatl} @5el)",anben widliel) unterm 23. Sanuar 1878 
eine ®ingabe an bie ~orboftßar,n'oiteftion; aUein bie le~tere er:: 
wibede, bau fie eine $erbinbungßftraue ~u ber näel)ftgelegenen 
Zan'ofttaue @5d)",an'oen,@5ernftt~al erftel'fe un'o bamit i~re gei e§:: 
liel)e mer~~iel)tung erfüUe. @egen biefe ~nfel)auung erl}ob ber 
@emeinbetat~ @5el)",anben unterm 8. %ebruar 1878 @inf~rad)e, 
aUein o~ne ®rfoIg, inbem bie ~orboftßa~nbireftion lebigHel) auf 
berfeIben bel}arde •. ~agegen befcl)1ou ber breifad)e Zanbratl} un· 
term 20. %ebruar 1878, auf @run'oXage eine~ \)on Sngenieur 
@5el)in'oler angefertigten ~laneß unb Stoftenanfd)lageß unb eineß 
@utad)teltß ber @5traf3entommiffton, lIeg {ci ber näel)ften Eattbß' 
gemeinbe ~u beHeben, bem ~ag",en @5d)wanbett an bie stollen 
für bie s;,erfteUung einer merbinbung~j1raf3e mit ®ifenbtÜden 
lIon ~otf @5el)",anben ~um ~al}nl}of im ®den, nael) bem bon 
s;,ettn @5traueninf~eftor @5el)inbIer außgearbeiteten ~lan einen 
Zanbe~'beitrag bon 28,000 g:r. ~u \)eraßreiel)en, unter ber 5Se· 
bingung, bau fiel) ber ~ag",en 6d)wanben ßi~ f~liteftenß am 
17. IDläq näel)ftl}in ba~in au~~ufpred)en l}abe, bau er bereit fei, 
unter ®ntgegenna~me ber beantragten Zanbeßfubbention baß ~ro:: 
jett aug~ufül}ten. %ür ben %alf, 'oaf3 fid) 'oer i',l1gwen bamit niel)t 
einbetfian'oen edfären unb baß 'oer Zanbßgemeinbe ~u ßeließenbe 
~ngebot able~nen ",onte, fo würbe bie %rage gar niel)t \)or bie 
Zanbßgemeinbegeßrael)t unb ebenfo",enig im IDlemorial be~alt· 
belt Werben. II ~arauf fatte ber ~ag",en @5el)wanben am 17. 
IDlär~ 1878 folgenben 5Sefel)luf3: ,,®ß lei erwäl}nte merbhtbungg· 
ftrate, fo",eit teel)nifd)e merl}äliniffe eß niel)t anberß gebieten, 
nael) ~lan beß s;,ertn \Straueninf~ettor @5el)inbler ~u erftellen, 
in ber s;,offnung, bie ~ol}e Zanb~gemeinbe werbe 'oie \)om ~o~en 
E"ubratl} ~u ßeantragenbe ®ubbention nid}t unter 28,000 %r. 
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fe§eu. ~allg bie .ßanbggemeinbe unter nie 28,000 ~r. ge~en 
follte, fo be~art fia, @Sa,\t.1anben 'oie \t.1eiteren mea,te ,>or." :!lem= 
gemäÜ braa,te ber .ßanbrat~ ,>or bie .ßanbggemeinbe ben m:ntrag, 
fie \t.1olle ber @emeinbe @Sa,\t.1anben an bie m:ugfü~rung ber 
merbinbunggjlraf3e mit ber @Station einen .ßanbegbeittag ,>on 
28,000 ~r. ge\t.1ä~ren, fofern biefelbe naa, bem @Sa,inbletfa,en 
~lane auggefü~rt \t.1erbe. m:llein bie .ßanbggemeinbe beja,lou am 
5. IDlai 1878, eg jei bag @ejua, @Sa,\t.1anben abAU\t.1eifen unb 
grunbJä§lia, feft~uftellen, bafi an bie ~often fola,er merbin'oungg· 
ftrauen \lorn .ßanbe fortan feine UnterftUüung me~r ,>erabreia,t 
\t.1erbe. 

C. ~ierauf \t.1anbte fia, bie @emeinbe @Sa,\t.1anben mit ®in~ 
gabe \lom 11. IDlai 1878 (tn bag ei'ogenöjfifa,e ®ifenba~nbejlar. 
tement, inbem fie :Oen feiner ßett bei her ~orhojlba~n er~obe:: 
nen ~roteft gegen bie merlegung :Oer @Station ing ®rlen in bem 
@Sinne \t.1ieber~ofte, bau, ttlenn ein ~eft~alten beg @runbjlroiefteß 
Aur UttmögHa,feit ge\t.1orben fein follte, bie ~orbojlba~n ange: 
~alten ttlerbe, bie merbinbunggftraue in i~ren ~often öU erftellen. 
m:llein ber munbegrat~ ert~eUte unterm 24. IDlai 1878 ben 
~Hinen ber ~orboftba~n bie @ene~migung unb \t.1ieß bag me:: 
ge~ren ber @emeinbe @Sa,ttlanben ab, inbem er fia, folgenber. 
mauen augfjltad)! ,,@Sämmtlia,e @Stathmen ber .ßinie @laruß· 
.ßintt~al finh bura, ttlenigfteng eine ßufa~rtgftraue mit bem all
gemeinen ~ommunifationßnete berbunben. miß jett ~at aber 
ber munbegrat~ iebeg @efua" baß ba~in ging, eine ma~ngefell. 
fa,aft 3ur ®rftellung \lon me~r alg ci n e r ßufa~rtgftraue 3Ut 
nämlid)en @Station 3u berl>fiid)ten, vrin3i.piell im able~nenben 
@Sinne befa,ieben, inbem er \lon ber m:nfia,t augging, bau eine 
ma~nunterne~mung i~ren ba~ertgen nbnegen~eiten @enüge leifte, 
ttlenn fie eine @Station mit ber öunlia,ft Hegenbenöffentlia,en 
@Strafie in A\t.1edmäUiger ~eife in merbinbung bringe, unb bat 
allfällig ge\t.1Ünfa,te ttleitere ~ommunifathmen @Saa,e ber betref· 
fenben @emeinben unb ~riMten feien. 11 

D. ~unme~r trat bie @emeinbe @Sa,ttlanben beim munbeßgeria,te 
gegen ben jtanton @farug mit einer ~i»image auf, inbem fie 
flllgenbeg mege~ren ftellte: ,,:!laß mutf'oeggeria,t ttlolle ben ~an· 
ton @laruß \lerurt~eilen, auf feine ~often eine metbinbungß:: 
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ftraBe ~\t.1ifa,en ber ®ifenba~nftation @Sa,\t.1anben im fog. ®den 
unb bem :!lorfe @Sd)\t.1anben Hingg beg }ßal;nfötverg »on ienet 
biß in bie IDlitte beg :!lotfeß bei ber alten ~oft (~feu3ftrafie) 
nad) ~roieft @Sd)iubler ~u erftellen, - e\,)entuef( bet @emeinbe 
'oie biegfallg i~m ber ~otboftba~n gegenüber 3uftel;enben mea,te 
ab~utreten unb i1;r bie ~often einer \,)on i~r felbft aU erftellen:: 
ben merbinbungßftrafie, ttlie beöeid)net, - mit 60,000 ~t. AU 
erieten, unter jtofteng, unb @ntja,äbigunggfoIge. 1I ßu beffen me:: 
grünbung ttlurbe angefül;rt. :!lie ~orboftba~n ~abe 'oie @Station 
@Sa,ttlanben ba anlegen ttlollen, \t.10 biefelbe bem :!lorfe @Sd)ttlan· 
ben am beften gebient t;ätte unb 'oie ®rftellung einer ßufa~rtg. 
jlrafie nid)t nött;ig ge\t.1efen \t.1äre. :!liefe m:nlage ~ätte \lom mun· 
begratt;e genet;migt ttlerben müffen, \t.1enn ber ~anton nia,t im 
3ntereffe anberer .ßanbegtl;eHe intet»enirt t;ätte, unb eg jei bon 
ben gfarnetija,en me~örben anedannt, bafi in ~olge ber met; 
legung ber @Station naa, ®rlen eine befonbere birette merbin· 
bunggfttaBe nad) ~a,ttlanben (neben betjenigen in bie @Sernft:: 
t~alftrate) eine abfolute ~ott;ttlenbigfeit jei. :!lie me~crben ~aben 
Darum nid)t nur 'oie übrigen IDle~rtoften ber @Station ®r{en 
übernommen, jonbern aud) bie morbJ.lftba~n \lon ben ~often bie· 
fet biretten merbinbunggftrafie entbunben. 3n biefer ~eife feien 
abcr nia,t bIog bie me~ötben beg .ßanbeß eingetreten, fonbern 
Me .ßanbggemeinbe feThft t;abe bag m:bfommen mit ber ~orboft· 
ba~n, bag fie nur a{g @anöeg ~abe genet;migen tennen, rati1;a::: 
bitt unb bamU aua, gtunbfä~lia, bie ~~ia,t ~ur ®rfteffung ber 
betreffenben merbinbunggftrafie auedannt, fia, lebiglid) Dorbe· 
~altenb, bag !mau ber biegfälligen .ßeiftungen fjläter 3U beftim. 
men unb \lon @Sa,\t.1anben einen meitrag 3u forbern. ~a,ttlan::: 
ben f ei burd) bie »on ben met;örben außbrüdfid) unb »on ber 
.ßanbggemeinbe jlillia,ttleigenb gegebene ßU\ld)erung, baB naa, 
med)t unD milligfeit eg @Saa,e beß .ßanbeg fei, bag 3U reiften, 
\t.10~u bie ~orboftba1;n J.l~ne bag Ueliereinfommen 3tt1ifd)en bem 
.ßanbe unb i~r ~ätte angef)alten ttlerben rönnen, ttlo\lon fie aber 
\lOU ber .ßanbggemeinbe entbunben ttlorben, »edeitet \t.1orben, ge· 
gen bie @Station ®rlen bei bet ~lanaufiage nid)t ttleiter öU vro= 
teftiten. :!lie @emeinbe @Sd)ttlanben f)abe babei beftänbig il;re 
ffiea,te gegenüber bem jtanton ge\t.1al;rt, ol;ne baB bieier je ge.: 
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gen 'oie ffied)tß»ertual}rung remonftrirt unb 'oa'ourd) ber @emein'oe 
%tnlau gegeben ~ätte, i~r ffied)t auf an'oerm m5ege AU fud)en. 
~~ müffe gera'oe6u aIß eine bolofe ~an'olungßtueile 'oer .ßan'oß· 
gemeinbe beAeid)net tuerben, bau biefelbe am 10. l)e~ember 1876, 
tuenn aud) nur ftififd)tueigen'o, grunbfä§lid) baß ffied)t ~d)roan= 
benß auf eine 'omd) l)ritte AU erftellenbe 'sufa~rtßftraf3e. aner~ 
fannt, Il}rerfeitß 'ourd) @enel}migung beß m:bfommenß mtt 'oer 
Blot'ooftbal}n 'oiefe »on ber 'oießfätligen ~flid)t ent~un'oen unD 
baburd) bie @emeinbe ~d)roanben l>eranlaut l}abe, tm Sntereffe 
beß .ßanbeßftiebenß red)t6eitige tueitere $roteftationen gegen bt~ 
~tation ~den IIU untedaffen, unb bann l}intenbrein am 5. lmat 
1878 bie @emeinbe tuieber an bie Blorbllftbal)n !,)erroiefen l}abe, 
lIu einer ,Seit, roo 'oie ~roteftation beim mun'oeßratl}e nid)tß 
mel}r l}abe nü§en fönnen. 

E. l)er mefragte trug auf m:broeifung ber strage an, im )ille~ 
fentlid)en unter folgenber megrün'oung: ~ntfd)eibenb für 'oie me" 
urtl}eilung beg flägerifd)en ~egel}ren~ feien einl!ig bie ~erd)1üffe 
ber .ßanbßgemeinbe »om 10. l)eöembtr 1876 unb 5. lmat 1878 
(§§ 2, 36, 37, 39, 41, 44 unb 45 ber stantonß!)erfaffung) unb 
burd) biefe fei ber ffied)tßanf~rud) 'oer @emeinbe ~d)roanben 
nid)t begrünbet tuorben. m:m 10. l)eaember 1876 l}abe 'oie .ßan'o~· 
gemeinbe bag ~intreten auf ,Siffer III beß lanbrät~1id)en m:n~ 
trageß unbebingt l>ertueigert unb lid) bie mefd)Iuufaffung für ben 
,Sei~untt »orbel}alten, \1)0 ~läne, stoftenbered)nung lC. unb ein 
~ub!)ention~ ge f ud) ber stlägerin !)orliege. l)ie Blorboftba~n· 
gefellfd)aft fei l>on feiner mer:pflid)tung, roeld)e il}r nad) @efe§ 
obge1egen ~ätte, entbunben \1)orben, ",ie ber .ßanbßgemeinbe b~nn 
(lUd) l)aß Uebereiniommen !)om 20. Blo!)ember 1876 gar md)t 
l!ur @enel}migung !)orge1egt \1)orben lei. l)ie~rage ber ~ub!)en= 
tionhung ber met'6inbungßftraf3e ~tation·l)orf ~d)\1)anben fei 
ftetß alg ein f elbftänbigeß fÜr lid) affeht ~u bel}anbeInbeß &e= 
fd)äft etträtt \1)orben unb bie stlägerin l}abe ba'ourd), bau tie 
nad)l}et bet )illeiiung ber .ßanbßgemeinbe gemät ein ~ub!)en; 
tionßgefud) nebft ~länen u. f. tu. eingereid)t, fethft anertannt, 
bau i~r burd) ben .ßanMgemetnbebefd)lufi \1)eber ein ffied)t gegen 
bie morboftbal}ngeiefffd)aft abgeid)nittelt, nod) ein ffied)tßanf:prud) 
gegen ben stanton begtünbet tuorben fei. l)er stanton @laruß 
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tuäre aud) gar nid)t in ber .ßage ge\1)efen, bie morboTtba~nge~ 
fertfd)aft bon einer mer~flid)tung gegenüber ber @emeinbe~d)u.lIlU" 
ben bU entbinben. Uebtigen~ qabe ber ~ifenbaqngefertfd)aft eine 
~flid)t Aur @rfteffung ber !)erlangten merbinbungßftra13e gar"nid)t 
obgelegen, roie auß bem ~efd)luffe beß munbeßratgeß bom 24. 
lmai 1878 l}et!)orgel}e. 

F. ~eim m:ugenfd)eine trafen bie ~arteien foIgenbe merein:: 
liatung: 

L 'I>ie @emein'oe ~d)wanben bürfe 'oie ftreitige merbinbungß~ 
firase nad) $fan unb motfd)rtften ber morboftba~ngefeffid)aft 
unD beg :Oberft CGd)inbler auf stoften be~ Unrecl)t l}abenben 
~~eileß erftellen, 10 bau auß ber ~rftellung !einerlei ffied)t§= 
ltCld)tl}eiI für bie @emeinbe entfte~en rolle unb ber stanton im 
~aUe beß Unterliegenß 'oie ~traue gegen @rfa§ ber stoften aU 
übernel}men l}abe. 

2 . .su biefem ,Swede trete ber stanton @{arug alle ffied)te, 
we1d)e if;m mü mebug auf .ßanbahfd)nitte unb m:nlegung ber 
~tta13e an ben @Henba~nbamm gegen bie ~orboftba~ngefeff" 
fd)aft ~uftel}en, an bie @emeinbe ~d)roanben ab. 

G. ~eute wieber90Hen bie ~arttien iqte m:nträge. l)er mer· 
treter bet @emeinbe ~d)wanben fteffte e!)entueff bag .$Bege~ren, 

bau ber .$BeHagte wenigftenß öU einem »om @eticl)te bU beftim" 
menben meitrag an bie stoften ber fraglid)en ~traüe !)er:pflid)tet 
Werbe. 

l)aß .$Bunbeßgerid)t 3ie~t i n ~ r w ä gun 9 ! 
L l)ie Mdiegenbe st{age ftü§t tid) in bet ~auj)tfad)e baraut, 

bau bie @emeinbe ~d)roanben ein gefe§lid)eß ffied)t entweber 
auf ~nlage bet @ifenba~nftation im @runb ober auf bie ~r" 
rteffung einer ge~örigen }ßetbinbunggftra13e mit ber ~tation im 
~rlen gel}abt l}abe, bau biefetbe aber burd) ~d){uunal}me ber 
stantonßbel}örben um biefe~ ffied)t gebrad)t be3iel}unggweife !)et~ 
lettet roorben fei, bagfelbe nid)t tueiter aU !)etfolgen unb bau 
enblid) ber stanton, \1)enigftenß gtunbfä§rid), 'oie $flid)t Aur 
~d)ablo~l}a{tuug ref~. ~ur @rftellung ber benannten merbin'oungg. 
rtraue aneriannt ~abe. m:ffein alle biefe mel}au~tungen fiub un~ 
begtünbet. 

2. morerft ift eß nämHd) burd)auß unergeblid) I Wenn bie st!ii~ 
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getin be~auvtet, bau bie morboftba~ngefellfd)aft nild) ben mefUm
mungen be~ $ertrage~ bom 29./30. &uguft 1873 bered)tigt ge~ 
weien fei, ba~ @runbf'roieft aU~6ufüf)ren unb bau {e~teteg o~ne 
bie ~a~wifd)entunft ber fantonillen me~ßrben wirtnd) gefd)e~en 
wäre. ~enn jener $ertrag begrünbete ffied)te unb ~fHd)ten 
lebiglid) 6\1.)ifd)en ben ~ontraf)enten, ~u \1.)eld}en bie @emeinbe 
!.Sd}\1.)anben nid)t ge~öde, unb e~ ftanb ber mOtboftbaf)n jeberöeit 
frei, auf 'oie i~r barin eingeräumten ffied)te, mit ober Df)ne eine 
@egenleiftung be~ Stantonß I AU \)er3id}ten tefv. mit bem Stanton 
@lilruß ein an'oer\1.)eitigeß &&fommen !U treffen. ~er @emein'oe 
!.Sd}wanben ftilnb lebigHd}, \Die allen übrigen bei !ler !.Stationg" 
anlage bet~emgten @emein'oen,baß ffied}t 3U, i~re Sntereffen be,; 
3ü9lid} 'oerfelben geltenb 3U mad}en (&rt. 14 .8iffer 3 beg mun" 
beßgefe~eg bom 23. ~e3ember 1872) unb biefeg med}t fonnte 
if)r \)on teiner fantona{en me~örbe genommen ober beeinträd},; 
ligt \Derben. ~enn fie \)on bemfelben feinen @ebraud, gemad)t 
~at, fo gefd}a~ eß 6\1.)eifeffoß unb \1.)ie aug ber .8ufd)rift beg @e,; 
meinbetat~eg !.Sd}wanben \)om 22.Sanuat 1878 trat ~er\)otge~t, in 
bet Uebetöeugung, bau eine ~roteftation gegen bie &nlage ber 
!.Station im @t1enfeinen@rfQ{g ~a&en \1.)erbe, nad}bem Stantou: unb 
@ifenbaf)ngefellfd}aft lid} '1 in merüdfid)tigung anber\Deitiget Zan· 
beßintereffen/i auf bie !.Station @rfen geeinigt f)aben. ~enn feft" 
fte~enber Wauen \1.)aren für 'oie &nlage jener !.Station nid}t 
MoU bie Sntereffen ber @emeinbe !.Sd}\1.)an'oen, fonbern inßbe,; 
fonbere aud) biejenigen beg Stleintf)a{g, \1.)eld}em 'oie !.Station 
ebenfaffß bienen muu, maugebenb unb entfd)eibenb. Sebenfaffß 
ift aber ber stanton @larug nid}t bafür \)erant\1.)ortlid}, \Denn 
bie @emeinbe !.Sd)\1.)anben eine ~roteftation gegen bie !.Statt on 
@t1en nid)t er~oben f)at, inbem bieieIbe, \1.)ie \1.)eiter unten nod} 
hU 6eigen fein \1.)irb, butd) feinerfei merfvred)ungen ber Z\lnbß~ 
gemeinbe ober anberer fantonalen mel}ßrben an ber ~a~rung 
i~rer Sntereffen gef)inbert \Dorben ift. 

3. ?Jlid}t \1.)eniger untid)tig ift 'oie me~auf\tung, bau eie @e
meinbe !.Sd}\1.)anben ein gefe~nd}e~ ffied)t aUf bie @rfteffung einet 
bireUen merbinbung mit ber !.Station ge~abt ~abe unb bau 'oie 
@ifenba~ngefellfd)aft \)on ber bie~fäffigen $erf'ffid}tung burd} bd 
Zanb @larug entbunben \1.)orben fei. &ud} ~ter gilt hunäd)ft ba~ 
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.oben, beaügrid} ber !.Stationganlage, @efagte, ban nämHd), \1.)enn 
eine gere~nd)e ~fHd)t ber @ilenba~ngefeUfd)aft gegenüber ber 
@emeinbe !.Sd)\1.)anben beftanb, bie fan tonalen mef)örben ~e \)on 
biefer ~~id)t in feiner ~eire entbinben fonnten. &uf bieien 
!.Stan'ovuntt ~at lid} benn ber @emeinberatf) !.Sd}\Danben feIbft 
fO\Dof)l in feiner @ingabe ilom 22. Sänner 1878 an bie !.Stan
beßtommif~on, alg in feinen .8ufd}riften \)om 23. Sänner unb 
8. ~ebruar 1878 an bte mor'ooftba~n unb in ber @ingabe \)om 
11. IDlai 1878 an baß ei'ogenöHifd)e @ifenbaf)nbef'artement ge
ftellt, unb stlägerin ift mit i~rem mege~ren feineß\1.)egg 'oeßf)alb 
abge\Diefen ",orben, \1.)eil bie morboftbaf)n butd} ben mertrag 
\)om 20. mo\)ember 1876 ober bie mefd)lüffe ber Zanbßgemeinbe 
ilon i~rer merv~id}tung 6ur @tftellung einer biretten merbtn
bung befreit \Dorben \1.)äre, fonbern ein3i9 unb aUein auß bem 
@runbe, \1.)eiI bie @ifenbaf)ngefellfd}aft bUtd) @rfteffung einer 
.8ufa~rt in 'oie !.Sernftt~alftraUe bie t~r gefe§Hd) obliegenbe mer
l'~id)tung erfüHt ~abe unb ba~er AU et\1.)ag ~eiterm nid}t an· 
ge~a1ten \1.)erben tönne. ~enn aber baß \)on ber @emeinbe 
!.Sd)\1.)anben bef)auvtete med)t nid)t beftan'o, f 0 tonnte eg if)t 
\)on ber Zanb~gemeinbe aud) nid}t genommen \1.)erben unb ftellt 
fid) fomit 'oie stlagebegrünbllng au~ in bi eier ffiid}tung altl f)in~ 
fäffig bar. 
. 4. Ungea~tet beg \)orftel}enb @efagten, b. l}. ber mid}te~iften3 

beg bef)alll'teten ffied)te~, münte 'oie Stlage gleid}\1.)o~l gutgef)eiuen 
\1.)erben, \Denn Die Zanbggemeinbe am 10. ~eaember 1876 bie 
m~id}t 3ur @rftellung ber mef)rer\1.)ä~nten merbinbungßftraue an,; 
eriannt, beAief)ullgß\1.)eife auf baß Zanb itbernommen ~ätte. &1. 
lein aud) f)ie\)on 1ft überall teine ffiebe. ~urd) ben Zanbgge· 
meinbebef~luu \)om 10. ~eaentber 1876 ift aUßbtüdHd} Datl 
@intreten auf .8iffer III beß lanbrätf)!id}en &ntragetl betreffenb 
ben Zanbetlbeitrag an jene @Straue abge1e~nt unb bie mefd}lu13-
faffung fliß öur motlage einetl !.Sub\)enHonßgefud)eß ber @e· 
meinbe !.Sd)\1.)anben fammt ~.nänen u. f. \D. \)etfd)oben \1.)Ot~ 
ben. @itte grunbfä~tid)e &nerfennung ber meitraggl'~i~t ift \1.)e= 
ber aUßbrüctHd) nod) ftillfd}\1.)eigenb in bem mefd)luffe entf)alten 
unb bau aud) ber @emeinberatf) !.Sd)\11anben beniel6en nie an· 
berg mtfgefaut f)at, ge~t ~ur @\)iben~ auß beffen @ingaben an 
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bie @Stanbeßtemmiifien, inßbefen'oere berjenigen 'Oem 29. :!le= 
~em6er 1877 ~er\)er, h>e h>ßrtlid) gefagt ift: ,,:!lie ganAe ~n· 

. "gelegen~eit 'oer @Straue h>ur'oe \)erh>orfen refv. @Sd)h>anben 'Oor 
,,'oer .ean'o ~urüctgeh>ief en. Jj ffi.hgenbg \)er ~n~e6ung bief eg ~re~ 
~effeß ift 'oie ~nertennung ber meitragßv~id)t i.mrd) 'oie ~anbß, 
gemein 'oe be~auvtet h>erben, h>iiQrenb bieß fid)edid) gefd)e~en 
h>lire, h>enn 'oie @emeinbe @Sd)h>anben jenen mefd)IuU in 'oiefem 
@Sinne aUfgefaut ~iitte, ~umal fie in affen i~ren @ingaben ben 
~nf~rud) auf bie @rfteUung einer biretten $erbinbung mit bel' 
@Statien nid)t ble~ auf Ilie miUigteit, fen'oern aud) auf baß 
@ef e~ ftü§te. 

5. :!lamit ift aud) bie me~auvtung 'Oer stliigerin, bau fie 
Durd) beu ~anbggemeinbebefd)luu \)om 10. ~e~ember 1876 'Oer· 
leitet h>erben fei, gegen 'oie @Station @rlen nid)t öU ~reteftiren 
unb i~re ffied)te anberh>eitig ~u wa~ren, h>iberlegt. m3arum bie 
@emein'oe @Sd)wanben gegen bie @Statienganlage im @rlen eine 
~reteftation lIU .ean'oen beg ~unbegrat~eg nid)t er~oben ~at, 
ift bereitß .oben (@rw. 2) ge6eigt worben unb ge~t aug i~tel;· 
@ingabe \)om 22. ~iinner 1878 fattfam Qer\)or. me~üg{id) bel' 
$erbtnbungßfttaue Qat fie a'ber i~re ffied;te fowo~{ bei bel' ffi.orb~ 
.oftb(1)n alß beim ~unbegtat~e widIid; gewa~rt unb fid; aud; 
gegenüber ben glarnerifd)en me~ßrben augbrUctlid; auf ben 
@Stanb~untt geiteUt, bau iQr bieie ffied;te weber burd) ben 
~anbrat~ nod; l:mrd; bie ~anbßgemeinbe ~aben eltt~egen 
h>erben tannen. m3enn ba~er aud; ~u6ugeben ift, bau lebiglid; 
in ~oIge bel' ~a~h>ifd;entunft beß ~anbeg baß @runb~rojett 
nid)t auggefü~rt unb bie @emeiube @Sd;h>anben in 'oie ~age 
\)erfe~t h>erben ift, eine $erbinbunggftraue mit ber @ifenb(1)n" 
ftatien erfteUen 6U müffen, fo ift bagegen überall teine ffie'oe 
ba\)en, bau fte burd; bie 3nter'Oentien beß Eanbeg eine @Sd;ä: 
bigllng in i1)ren ffied)ten erlitten ~abe, fon'Oern eg h>urbe i1)r 
lebiglid; ein $ert1)eil ent3egen, auf beffen @eh>ii1)rllng fte teinen 
red;tnd;en ~nf~rud; befan· 

~emnad; ~at bag munbeßgerid;t 
ertannt: 

~ie strage tft abgeh>iefen. 
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30. Urt!)eil ),lom 10. ~anuat 1879 in @Sad;en 
Unterfinger gegen stanten ~u~etn. 

A. m3ie \)iele anbere fd)h>ei~erifd;e stantene befi§t aud; bel' 
stanten ~u~etn feit !llnfang biefeg ~a~rf)unbettß eine affentHd;e 
mranb'Oerftd)erungßanjlaft. :!laß am 1. ~~riftmonat 1869 re\)i. 
bitte @efe~ über biefdbe ent1)iirt folgenbe h>efentfid;e meitim~ 
mungen: 

§ 1. ~ür ben stanton ~u~ern befte~t eine auf @egenfeitigteit 
gegrün'oete affentlid;e mranb~erfid;erungßanftaft, h>dd;e ben mranb$ 
fd;aben an @ebiiuben nad) $er!)ällttifi i1)rer $erfid;erung auß ben 
meiträgen fämmtlid;er !llnftaH~genoffen \)ergütet. 

§ 2. ~ie ~nftart umraf3t af{e im jtanton ~u~ern befinbHd;en 
öffentlid)en @ebiiube, h>efd)e nid)t unter bie im @efe§e fd6ft 
be~eid)neten ~u~n(1)men faUen .ober \)em ffiegierung~ratf)e h>egen 
befonberer ~euergefä~rnd;teit au~gefd;loffen werben. 

§ 4. ~ie bel' fantonalen $erfid)etUngganftalt etn~edei6ten 
@ebiiube bürfen bei @Strafe unb $er1uft ber $ergütung af{fiiUi~ 
gen mran'ofd)abeng bei feiner anbetu ~nftalt 'Oerfid;ert fein . 

§ 5. :!ler ffiegierung~rat!) ift 3ur ~M\)erfid;erung ber 'Oon 
ber fantonalen $erfid;erungganftart gdeifteten $erfid)etungen 
bered;tigt. 

§ 6. :!lie $erfid)erungßanftart reiftet nad; IDlanga'be beß @e= 
fe§eg @rfa~ für @Sd)aben, bel' burd) ~euer, mUtfd;lag u. f. h>. 
entftanben ifi. /I~ranbbefd;äbigungen bie burd; strieggereigniffe 
r/\)eran!ant werben, !)at bel' @Staat an ber @Stef{e ber $erfid;e~ 
"rungßanftart in billiger m3eife öU \)ergüten, rofern ein anber$ 
"h>eHiger @rfa§ nid)t er1)äntid; tfi. Jj 

§ 8. ~n ~äf{en, bie an ben @Straftid)ter \)erh>iefen h>erben, 
entfd)eibet biefer über 'oie bem @igent!)ümer gebü~ren'oe @nt· 
fct)äbigung. ~n ben anbern ~iiUen fte!)t bel' @ntfd)eib bem 
ffiegierung~ratf)e AU. m3ifC ber mefd;äbigte benfelben nid;t auer: 
fennen, 11,1 ~at er innett ~h>ei IDlenaten I/feine ~erberung an bie 
~ffetutan3anftalt" bei ben ~uftän'oigen @erid)ten an1)ängig AU 
mad)en. 

§ 9. 3n benjenigen ~lif{en, h>0 (nad; §§ 7 un'o 8 beg @e= 


