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ßeitvuntte feine m:rl1eiten \)ollen'oen unb ~d) nad) einer anber~ 
UJeHigen ~efd)aftigung umfe~en tann. Unb ~UJar ift Die m:n~ 
na~me, bau bie ~ireftion ber ?J(ationalba~ngeiellfd)aft liei m:li~ 
fd)lu13 ber m:n~ellunggberträge biefer Ueliung fid) ftillfd)UJeigeno 
unterlUorfen ~alie, um fJ.} unliebenflid)er, alß fie biefelbe unbe" 
ftrittenerma13en ftetg lieobad)tet ~at. .maß Die ~rij1 betrifft, fo 
~at ber IDlaffeberlUalter e\.)entuell gegen bie \)om ~Munenten 
beanfvrud)te 'oreimonatHd)e Stün'oigungßftift feine @inUJenbung 
er~oben, unb eg barf biefelbe ba~er ~ier um f 0 e~er öU @runbe 
gelegt UJerben, alg Die ~e~auvtung Deg ~efunenten, Dafier 
nod) Drei IDlo1t.\lte ~efd)äftigung liei ber ?J(nttonafba~n ge~alit 
~atte, Durd) oie m:Uen nid)t lDibet1egt ift. 

3. Ueber baß ~uantitatib ber ~orDerung ~ettfd)t ~lDifd)en 
ben ~arteien ebentuell ebenfallß fein @5treit, in13befonbere ~at 
ber IDlaffe\.)erUJalter nidjt lie~auvtet, ban ~efurrent burd) eine 
anberlUeitige mermiet~ung feiner ~ienfte gan~ J.}ber t~eilUJeiren 
&rfa~ für bie bei ber matiJ.}nar6a~n bctlJ.}rene m:nftellung ge~ 
funben ~abe. @ß fällt ba~er ein3tg in m:b~ug 'oie ~efolbung für 
bie brei ;rage \)om 25. ~ehuilr 1878, arg bem ;rage, an ttle1~ 
djem bem ~efuttenten feine @ntlaffung angetUnbigt UJorben, 
biß ~um 28. ~ebruar g1. -Sß., für ttleldje berfelfle feinen @e~ 
~a1t be30gen ~at. Db ber gl1tge~eifienen ~orbel"Ung 'oie redjt~ 
lidje ~l1aHtat einer @ntfdjäbigung ober einer @e~a1tgforberung 
3ufomme unb in lUe1d)e Straffe biefe11ie ba~er an~ulDeifen fei, 
tft nidjt in biefem merfa~ren, !onbern erft im Stollofattong~ 
\.)erfa~ren AU entfdjei'oen, UJenn ein bießbeAügHdjeg @rfenntnifi 
beg IDlaffe\)erttlalterß borliegt. Cm:rt. 40 ff. beg ~unbeggefe§eß 
\)om 24. -Suni 1874.) . 

4. m:uf eine @ratififation ~at ~efuttent teinen m:nfVtudj. 
@ine fJ.}ldje ift i~m UJeber bettragHif) ~ugefidjert, nodj fVäter in 
m:ußftdjt geftellt lDorben, \.lielme~r ~at fidj 'oie :l)iteftion ber 
?J(ationalf,)a~n gegenüber biegfälligert ~etlamationen beß metur~ 
renten ftet~ abfe~nenb \.)er~a1ten unb in i~rem ~efd)rufi tlom 
27. -Suni 1877 lebiglidj edHirt, ttO~ ber mre~nung bfeibe Die 
~tage nidjt außgefdjloffen, ob nidjt am @5d)fun ber ~au· 
Veriobe ?IDintert~ur=ßofingen ~edjnifer, UJe1dje ~ur ßufrieben~eit 
'oer ~iteftion ben ~au beiber .ßinien begleitet ~aben, eine an· 
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gemeffene, ben bann~umaligen mer~i:inniffen entivredjenbe @ra~ 
tififntion außAufofgen fei. @in @eUJo~n~eitßredjt J.}'oer eine all· 
gemeine Uebung, lDonad) aud) o~ne tlettraglicf)e ~eftimmung 
beim ~alt einer @ifenba~n angej1ellte ~edjnifer m:nfl'rud) auf 
eine fogenannte @ratifitation arß ~~ei{ i~tet ~ienfttlergütung 
~i:itten, ift überall nidjt nacl)gelUiefen; übtigen~ UJürben 'oie ~e: 
fdjlüffe ber mationallia~nbireItion \.lJ.\m 19. m:vril 1876 unD 
27. ~uni 1877 beUJeiien, ban eg bei m:n~ellung beß metur" 
renten feineßlUegß i~re m:bfidjt UJar, fidj einer foldjen Uebung 
AU unterUJerfen, fon'oern 'oa13 fie ftd) beAugIidj ber ~ugfolgung 
einer mratififation \.lollftänbig freie ,Qan'o \.)orbe~ielt. ~ie ~eife 
nadj @nglanD ~at ~efutrent unbe~rittenermafien auf eigene 
Stoften übernommen, unb erfdjeint ba~er fein bießyälliger m:nfvrudj 
um 10 unbegrünDeter, al~ i~m bie ~irettion ber mationalba~tt 
lieteUß unterm 27. ~uni 1877 arg eine etlUeldje @ntfdjä'oigung 
fur 'oie ~aaraußlagett eine @rati fifa ti 0 n \.)on 500 ~r. AU· 
gef"rodjen ~at. 

~emnad) ~at bag ~unbe~geridjt 
edannt: 

~ie ~J.}rberung beg ~. ~är bon 1350 ~r. tft, aOAuglid) beg 
bereit~ für bie brei ~age l)om 25. biß 28. ~eotuar 1878 be~ 
30genen @e~alteß, in baß ~d)ulben\.)erAeidjnifi ber ?J(ationar~ 
ba~n auföune~men. -Sm Uebrigen i~ l)te ~eid)lUerbe alg unbe" 
grünbet abgettliefen. 

82. Utt~eir \)J.}m 5. -Suli 1879 in @5adjen 
Eeifi gegen .ßiquibationßmaHe ber matiJ.}nalba~n. 

A. ~urdj @ntfdjeib \.lom 20. -Sännet 1879 ~at 'oer IDlaffe
tlerlUatter 'oer ?J(ational&a~n bie ~orberung beg ~. Eeifi bon 
4000 ~r. f/@xatififatiJ.}n für erfolgreicf]e ~ienftleiftungen arg 
fI eettionßingenieur auf 'oer @5treCfe@Iattbrugg·IDle11ingenll ab· 
geUJiefen, im ?IDefentlid)en unter foIgen'oer ~egriin'oung: ~er 
Dem -Sngenieut Eeifi neben ben feft llereinbarten regefmänigen 
@eQalt~liellügen in lieftimmtem ~etrage bei feiner ~nftellung 
lUeiterAugefidjerte l1~nfvrudj aUf dne @ratffifation \.lon IDla!i. 
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"mum 4000 ~r. bei erfolgreid)er :tlienftieiftung ll ~abe nid)t 'oie 
red)tnd)e ?Bebeutung, bau &nf:pred)er auf &ugöa~{ung \)on jeben. 
faffg 4000 ~r. aber nid)t baruber ~inaug einflagen fön ne faffg 
er. ober ein un:parteHfd)er mid)ter ober bie @efellfd)aft' feine 
1>tenftIeij1ungen fur erfolgreid) anfe~e. 3n ber ~affung beg 
&nfteffungBbetreteg bUben bie 4000 ~r. nid)t baB @anöe, innert 
\1)etd)er ftd) bie Strage auf @ratififation frei be\1)egen 'oürfe unb 
\)?n ber @efellfcf)aft anerfannt \1)erben müffe, foubetn fte bilben 
'ote bem &nf:pred)er gegenuber bei feiner &nfteffung notifiöirte 
@ren~e, uber \1)elcf)e ~inad bie @efellfcf)aft bei ~eftj1effung einer 
@ratififat.ion jebcnfaffg ~~d)t ~e~en \1)offe, o~ne ban fie baburcf) 
fid) äu femen @unften fur emen beftimmten ?Betrag \1)itfficb 
gebu~ben .~ätt~. @ntfd)eibeub fei ~iebei bie recf)tncf)e ?natur ber 
@rat:fifatlOn, t~. ~egenfalj ~ur f:ften mefolbung; lene erfcf)eiue 
alB em. &U fre.t\Vtrh~er recf)tl~d) md)t eq\Vingbarer &nerfennung 
erforgretd)er :tltenft1etftung fetteng ber &r6eitgeber gegenu6er bem 
&rlieiter, bie mefotbung bagegen arg &U \)ertraglicber einflagbarcr 
@:genlelftung fiir bie or'oentIicf)e &tbeitgleiftung' beg &rbeiterg. 
:tlte ?BeloIbung tet einflagbar, fetbyt \Venn fie bem }Betrag nacf) 
änm ?Soraug nid)t feftgej1efft wäre; in blefem ~alle mad)e ber 
&r'6eiter ben ~reh3 für feine &rbeH unb im ~affe ber Ueber~ 
for'oerung entfcf)eibe 'oer mid)ter nacf) feinem @rmeffen. @ine 
@rati~ration fei nid)t eint!agbar, Wenn fie i~rem metrage nad) 
g~r m~t ober nur 'ourcf) etnen IDla6lmaianfalj feftgeftellt worben 
fet. ~t; ber metrag ber @ratififation ing freie @rmeffen, in bie 
.2.o~al~tat 'oer @efefffcf)aft gelegt gewefen fei, fo erfd)eine :prattifd) 
b.te @m9altung ber @l'atififationg3uftcf)erung über~au:pt in \.lor~ 
h.~ge~'oer ~affung bom einfeitigen ~mffen ber @efefffcf)aft ab. 
~~nglg. ?neben ber fej1en 3a~regbefolbung \.lon 6000 ~r. etfcf)eine 
bt: .sufid)e;ung "einer @ratififation \)on IDla6imum 4000 ~r. 
bet erfolgretd)er :tltenftfeij1ung /i red)tncf) alg ein bebingteß @)d)en~ 
fungg\.lerf:pred)en, \1)elcf)eB ber ?Serf~recf)enDe, 10 lange eg unerfüllt 
g~61ieben fei, wiberrufen fönne, Weil er felber in ~ot~ gerat~en 
fet, un'o \1)elcf)eß \)on mecf)tgwegen untergef)e, raffß bel' mer< 
f:pred)e~'oe in stonfurg gerat~e. (.8urcf). ~ri\.l.<med)t § 1090, 1092.) 
@)o fet eß aud) bon ben bei'oen stontr(tl~enten aUfgefant \1)orben. 
3m ~0\lem6er unb '1>e3ember 1877, alg eß fid) um bie ?Set. 
abf"lgung ber @ratifitation ge~an'oelt, ~abe 'oie :Ilirdtion fid) 
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nid)t in ber .2age erUart, bem @ratifitationgbege~ren ~n ent· 
f:precf)en, nicf)t einmal in 'oer ~orm \lon @ratiM"6gabe \.lor~an< 
beuet IDleßinftrumente, un'o f)abe i~m fold)e ~u mänigem ~teife 
in ber IDleinung \.ledanTt, if)m ben stauf~rei~ ~ttruc'f3uerj1attenl 
faffg bie @efefffd)aft ficf) f:päter 3um ?Sertf)eilen \lon IDle\3inftru~ 
mentenaud) an anbere sted)nifer entfcf)lie\3en foffte. 1>er m:n::: 
f:pted)er f)abe am 23. ?no\)ember 1877 feinen &nf:prucf) auf bag 
IDla6imum ber @ratififation fonftatitt, gteid)3eiti9 aber fein 
.?Bege~ren auf bie ergebene mitte mobifiöirt, if}m \Venigfteng 
einen stf)eH ber @ratiflfatton in ~orm \.lon Snftrumenten ~u· 
fommeu äu laffen, un'o aucf) f)iemit abgewiefen, ~abe et ~cf) 
fotd)e ~u ermäßigtem ~rei1e 3um &ntanfe erbeten, wag if)m 
be\Virrtgt un'o \Voburcf) bie @ratififationgangelegen~eit erlebigt 
\1)orben let. 1>er IDlaffe gegenüber f)ätte &nf:precf)er ein mecf)t 
auf 'oie @ratififation nur bann, wenn if)m feiteng 'oer @efeff= 
fcf)aft eine fofcf)e in beftimmtem metrag fcj1 äuedannt \Vorben 
wäre. 1>iefe @rlebigung fet aud) \lom @)tanb~untte 'oer .?Birrtg::: 
feit au~ nid)t an3ufecf)ten. @)d)on nad) &1i1auf ber erften Iswei: 
,>on affen bier &nfteffunggia~ren ,ei i~m feitenß 'oer @efefffcf)aft, 
of)ne \.lertraglicf)e ~f1icf)t I ftatt bel' laut ffiegulati\.l auBgefe~ten 
orbentncf)en :tliäten \.lon 10 ~r. :per stag eine ~aufcf)alentfcf)ä'oi. 
gung \lon 40 ~r. ~er @ocf)e auggefeljt worben, wa~ unter .su::: 
grunbelegung bon äwei wöcf)entlicf)en ffieifen \)on ?Baben nad) 
ffiegenß'oorf un'o @Iattbrugg, für 'oie er laut megulati\) 10 ~r. 
~er stag f)abe \.lerrecf)nen bÜlTen, einet ~ettoer~ö~ung beg otbent~ 
licf)en @e~aHg um 1000 ~r. ~er Sa~r gtefd)fomme; er fefbft 
tese1d)ne bog "aIg eine &llfbefferung be~ @e~a1tß, wa~renb fiel) 
"fein @)eftiongingenieur ber ganöen @)trec'fe einer ät,nlicf)en 
,,&nertennung ~ube rü~men rönnen. II @r lei im @enuffe Dieier 
@ef)aUgaufbefferung geblieben big AU feiner @ntfaffung aug bem 
1>ienfte. 

B. @egen bielen @ntfcf)eib ergriff Sngenieur .2ein ben mefurg 
an bag munbe~gericf)t. @r beantragte @utf)ei~nng ber geItenb 
gemacf)ten ~or'oerung \)on 4000 ~r. un'o füf)de bur ?BegrünDung 
an! 1>ie @)thmlation bet @ratififation \.lon 4000 ~r. fet tein 
@)d)enfung~\)erf~recf)ett, fonbern biI'oe einen ~f)eil beg ~onorat3 
für feine 1>ienj11eiftungen alg Sngenieur, \1)oran 'oer Umftanb 
nid)tg änbern fenne, bat 'oerfelbe an eine .?Bebingung getnuVft 
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unb niet;t ein beftimmter ~etrag, fonbern nur eine obere .ßimite 
feftgefe§t worben fei. @tn ~ft ber trreigebigteit feiteng ber :na= 
tionalba~ngefellfd!aft liege überall niet;t \.lor, fonbern ein fefte~ 
$erfl'teet;en, we1et;eß mit ein IDlitter geWefen fei, i~n !sur ~uf$ 
gabe feiner Gtellung bei ber morbba~n in ~ien unb !sum @in= 
tritt in ben ;tlienft ber 9lationa!ba~n 3U bewegen. ;tlie ~ebin~ 
gung, an We1et;e bie G;ratififation gcfnül'ft worben, fei unbe· 
ftrittenermafien eingetreten, unb )\lag ba~ ~uantitati\) betreffe, 
fo it)erbe in erfter .ßinte auf bag tiet;tetliet;e @rmeffen unD 
e\)entuell auf @~l'edife abgeftelIt. ~uf Me finanlsielle .ßage beg 
Unterne~meng bürfe ba~felbe niet;t geftü§t it)erben, f.onbern lebig::: 
riet; auf feine, be~ lllefutrenten, .ßeiftungen. @in $er3iet;t Jei nie 
au~gefl'rol;en it)orben unb ebenfo it)cnig erforbere Die milIigtelt, 
bau bag i~m gegebene $erflmet;en niet;t ge~arten it)erbe. 

C. ;tler IDlaffe\.lerit)aIter trug unter ~ebugna~me auf bieme::: 
grünbung beg angefoet;teneu @ntfet;eibe~ barauf an, bau ber 
lRetur~ abgeit)iefen, e!>entuell bie fforberung angemeffen rebu~irt 
unb ertannt Werbe, bau i~r bie reet;tnet;e ~ua(itlit al~ G;e~aW5::: 
forberung niet;t lsutomme. .Bur lRcet;tfertigung be~ e\lentuellen 
mebumongbege~teng bemedte ber IDlaffe\.lerit)aUer: ~ei ffeft::: 
ftellung beg ~ettageg ber @ratifitation bürfen niet;t bloU Die 
.ßeiftungen beg lRefuttenten an unb für fiet; in metraet;t fallen. 
;tlie bemfeIben febon it)ä~renl) f einer ~nftenungglseit frehDilIig 
eingeräumte @e~aItg!>erbefferung unb bie finanlsielle lnotl)fage 
ber @efellfet;aft ~ätten jebenfallg fet;on tlor ber .ßiquibation ben 
lRiet;ter ~u gän3Het;er ~6weifllng ober boet; ganls erl)ebliet;cr ffie: 
buftion be~ }Betrage~ \leran(aUi. 

;tlag ~unbeggetiet;t 3ie~t i n @ r it) ä gun g ; 
1. @6 ~errfet;t unter ben \{Sarteten barüber fein Gtreit, bau 

bem lRefurrenten in feinem ~nfteffung~!>ertrage ber II~nfl'ruet; 
auf eine @rati~fation \lon IDla~imum 4000 ffr. bei erfolgreiet;er 
;tlienpteiftung 'l Auge~et;ert worben unb bie ;tlienftleiftung be6::: 
feiben in ber %l)at eine erfolgreiet;e geit)efett ift. Uneinig finb 
bie ~arteien in ber ~aul'tfaet;e nur ~in~et;tfiet; ber reet;tliet;en 
9latnr biefeg m:nfl'ruet;g, inbem ber IDlaffel:lerlt1aIter bettfe!ben 
alg bebingteg Get;enfungg\.lerf.\met;en quaHfi3itt, it)ä~tenb me· 
furrentbie tlerfl'roet;ene @ratififation alg einen %~eH feineg 
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Gle~alteg vetraet;tet. ~eber bie eine non, bie anbere ()ualifita::: 
tion fann aber alg augfd)HeUtiet; 3utreffenb 6etraet;tet it)erben. 

2. @egen bie ()ualififationbeg IDlaITetlertuafterg fl'tiet;t ent; 
fet;eibenb ber Umftanb, bau e~ fiet; ~ier überall niet;t um ein 
einieitigeg $erfl'rcet;en ber ;tllreftion ber mationalbaf)ngefenfet;aft, 
fonbern um eine butet; einen 31t1eifeitigen $ertrag bebungene 
.ßeiftung ~anbeIt. ~ie .Bu~et;etung ber @ratififation ift nid)t 
ein für fiet; befte~enbeg $erfl'reet;en, fonbern bilbet einen me
ftanbt~ei1 beg \lon ber mationalbal)ngefenfet;aft mit Dem lRefur; 
renten abgefet;loffenen ;tlienftmiet~e!>ertrageg unb eg muU bie 
@ratifitation ba~er, g(eiet;it)le ber tleteinbarte .3a~regge~alt, al~ 
ein @ntgeIt für bie tlon 'oem ffidurrenten \)ertraggmäf3ig über::: 
nommenen m:rbeiten betraet;tet werben, fofem niet;t befonbere 
@rünbe gegen biefe ~uffaffung fl'teet;en. ~lg folet;e @rünbe be-
3eiet;net nun 'oer IDlaffetlerwalter ben ~ugbrud ,,@ratififationjl, 
fOit)te bie Unbeftimmtf)eit berfelben, b.~. ben Umftanb, bau bie:: 
feIbe i~rem }Betrag naet; niet;t beftimmt feftgefellt it)orben ift· 
m:llein unter einer @ratifitation ift feinegwegg notl)it)enbig eine 
Gn,entung ~u tlerftef)en; tlielmel)r ift betannt, baj3 fe~r ~äufig 
bei ;tlienftmiet~etlerträgen @ratififat1onett bebungen it)er'oen, we1et;e 
3weifeHog alg @ntgelt für 3U leiftenbe ~ienfte 3U betraet;ten 
finb, fo bau biefelbe gegen ben ;tlienftf)eun alg \)ertraggmäf3ige 
$ergfttung etngeUagt werben fönnen unb bem le§tern nut be= 
Augliet; ber @ri5ue ein @rmeffen 3ufte~t, um je naet; bet ()ua, 
mät 'oer geletfteten ;tlienfte auet; baß IDloment ber ~nerfennung 
ium" m:ugbrud ~u bringen. ~ug blefem .@runbe it)erben fie ba~et 
in ber lRegel entit)eber gan~ unbeftimmt getaffen ober nur Hmb 
tid • .3m !>orliegenben tralle lfi nuti it)enigfteng baß IDla~imum 
feftgefe~t, wag offenbar niet;t 3U @unften Der ~nnaf)me beg erft
inftan3liet;en @ntfet;ei'oeß, fonbern umgete~rt bafür fl'riet;t, bau 
eg fiet; um eine bon 'oem ffiefurrenten bebungene $ergütung 
~anDle. 

3. ;tlie @e~aItgauf6effetung, it)elet;e lRetutrent wäl)renb ber 
~ien ft3eit erf)aften ~at, be3tef)t ~et; nur auf bielReif eentf et;äbi
gung! it)elet;e arg lsU niebrig erfunben worben, unO fa,nn b~l)er 
~ier niet;t in merftd~et;tigung faUen, wie Denn auet; ble ;tlttd::: 
!ion ~er lnationalba~n fiet; gegenüber bem lRefurrenten nie auf 
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ben 6tanbvuntt gefteUt ~at, bat fein @ratij'ifationßanfvrud} 
butd} jene m:ufbefferung itgenDttlie berü~tt ttler'oe. @benfo ttlenig 
liegt ein JSeqid}t be~ ~Murrenten auf Die @ratij'ifation llor. 
@egent~eilg ~at DerfeIbe nOd} im mOllember 1877 feinen m:n" 
fVrud} auf baß IDla~imum DerfeIben fonftatirt, unD ttlenn er 
bamit bag @efud} llerbunben ~at, bau i~m !I ttlenigftenß ein 

% ~ eil Der @ratij'ifation in ~orm pon 3nfttumenten unD 
ineureq~ifiten /l abgetragen ttlerDe, f 0 Hegt qierin offenbar fein 
?Ber~id}t auf bie @ratij'ifation. Uebrigeng ~at ja bie ~itettion 
ber mationalbar,n b~ @efud} abgele~nt unb bem ffiefurrenten 
lebigUd} ~ttlei 3nftrumente im 6d}ä§ung!!ttlert'f}e llon 530 ~r. 
iu bem ermäUtgten )ßretfe llon 150 ~r. übetfaffen, J,)~ne bau 
jebod) ~iemit Die @taHfnationßangelegen~eit aIß erlebigt bc" 
trad}tet ttlorben tuäre. }!Benigftens entr,arten bie ~men nid}tß, 
ttlag einen fold}en 6d}luu red}tfertigen ttlür'oe. 

4. ~agegen fann llon @utf)einung beg IDlasimums ber @ra~ 
tij'itatiJ,)n im tlodiegenben ~affe teine ffiebe fein. }!Bie mefurrent 
in feiner ßufd}rift llom 23. mOtlem'ber 1877 an bie ~ireftion 
Im: mationalbaf)n fdbft anedannt qat, müffen affer'oingg bei 
m:ugmeffung ber @ratij'itation aud} 'oie finan~ieffen ?Berr,ältniffe 
beg ~ienftf)etrn in metrad}t fommen, unb biere finb nun un· 
beftreitbar im IDlomente, tuo f e1be geltenb gemad}t tuit'o, fef)r 
ungünftig. ?Bon bieien @runW~§en auggef)enb erfcl)eint eß an" 
gemeffen, bie @ratij'ifation beß ffieturrenten auf 2000 ~r. feft3u
feljen. 3ntuiefern biefe @ratififationßror'oerung in ber stoflofation 
ber IDlaffegläubiger ben ,,@ef)aften unb m:rbeitglöf)nen", ttleld}e 
laut m:rt. 38 ßiffer 3 bes munbesgefei;leg übet ßttlang~nquiba" 
tionen tlon @ifenbaf)nen ein stJ,)nfUtg~rillifegium auedannt, 
gleid}~ufteflen ift, ift im Mdiegenben ~alle nid}t 3U entfd}eiben. 

:Ilemnad} ~at bag munbeggerid}t 
etfannt: 

3n bag 6d}ulben\)et~eid}niu ber illationalba~n ij't eine ~orbe# 
rung beg ffiefurrenten \)on 2000 ~r. (3\1)eltuufenD %tanfen) als 
@tatififation auf~une~men. 3m Uebtigen ift bie meld}ttler'oe 
abgettlief en. 
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111. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
seits und Privaten oder Korporationen ander
seits. 

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

83. Urtf)eil llom 12. 6elltember 1879 in 6ad}en 
6 ta bt ß ü Ti d} ge gen st an t J,) n ß ü ci d}. 

A. ~urd} m:ußfteuerungsurrnn'oe llom 1. 6evtember 1803 
fd}i.eb bie fd}ttlei~erifd}e .8iquibationgtommiffton ber 6tabt ßüdd} 
3m meftreltung ber jäf)rlid}en m:ußgaben an eigentf)ümlid}en 
@infftnften für 'oie ~ltmmellOn 70500 ~. u. m:. bag ®ebäube 
bes stauf~ un)) }!Baagf)auies mit ben baf)er rüqrenben @efäflen 
~u. ~iele @infftnfte tuutben ber 6tabt am 22. 3uni 1805 
llon ber ffiegierung beg stantong ßürid} übergeben unb babei 
laut ber fog. m:bd}urung~Utfun'oe folgenbe nä~ern meftimmungen 
getroffen: ,,}!Baß 'oie @efäfle betrifft, fo werben felbige 'oer 6ta'ot 
/lauf bem nämlid}en ~une Merlaffen, wie fie pon ie~er be30gen 
11 worben finb, unter 'oer @arantie ab feiten ber ffiegierung gegen 
"Die 6tabt, bau auf ben ~afl, tuo l:lie (§ 1 litt. a, h, c unD d 
fIber m:bd}urung) betÜ~rten @efäUe, alg nämlid} 'oie storn~aus", 
"stauf:: unb }!Baag~auggefäffe u. 1. \1). burd} ~eftete Der %ag; 
"faljung J,)ber Durd} ?Berorbnungen 'oet stantonßregierungen eine 
"gefei;lHd}e ?Berminberung erleiben tuürben, algb,mn bem 6ta'ot" 
IIrat~e eine tlcrf)ältniBmäuige 6d}ablJ,)Sf)altung gereiftet tuerben 
"foffe." \ . 

B. mad}bem burd} m:rt. 23, 24 unb 26 ber mun))eßj)erfaffung 
\)om 12. 6evtember 1848 bas ßoUttlefen alg 6ad}e bes munbeß 
ertIärt unb bem munDe baß ~ed}t eingeräumt ttlorben, bie llon 
ber %agfai;luug betuinigten ßöfle, stauf6,ausgebü~ren u. f .. tu. 
gegen @ntfd}äbigung auföu6,eben, unb fJ,)bann in § 56 beß ßofl= 
gefeljeg \)om 30. 3uni 1849 bej'timmt ttlorben, baB ber munbes~ 


