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~ur ~ntfd)eibung borbe~arten ",erben. ~iefe ~uffaffung ",irb 
'oenn aud) burd) 'oie in me~men bon 'ocr Smigerin angefü~rten 
~räöeben3fäffen, gegen beren @5d)Iüf~gfeit ~efIagter nid)tg @r~ 
~el;tid)eß einbuwenben bermod)t ~at, bom stanton felbft beob· 
ad)tete Uebung beftäHgt. 

c. }IDenn ~enagter fid) enblid) nod) auf § 12 beg @5trafien" 
reglementeg bom 18. ~un 1837 berufen ~at, fo 1ft bieg offen
bar burd)aug unftid)~altig; benn ",enn 'ourd) biefe morld)tift 
bem stleinen mat~e oie mefugnifi ~um @rlaffe I,angemeffener 
merfügungen ll borbe~a1ten ",irb, fo ifi ja 'oamit feineß",egg ge· 
fagt, ban er /su eigener @ntfd)eibung affer entfte~enben ~nftänbe 
befugt feil lonbern ift eben in benjenigen ~affen, ",0 eg fiel} 
um eine merweigerung ber @rfüffung angeblid)er ~ril>atred)t. 
Hd)er mer.\)f{id)tungen ~an'oeU, bie mer",eifung ber @5ad)e an 
ben ,8il>ihid)ter ref~. 'oie stlageetl;ebung beim ,8il>ilrid)ter 'oie 
"angemeffene merfügung./' 

~emnatV ~at baß munbeßgetld)t 
etfannt: 

;l)ie bom ~et{agten aufge",orfene @inrebe ber 3ntom.\)eteu6 
beg ®erid)teß 1ft alg unbegrünbet abge",iefen. 

69. Urt~eil l>em 16. @5e~temlier 1881 in @5ael}en 
®aHatin un'o stom.\). gegen ®larug. 

A. ~m 30. m:uguft 1873 ",urbe b",ifd)en ber @5tanbeß~ 

fommiffion beß stantong ®Iarug einerfeitg unb ber ~ireftion 
'oer ld)wet6ertfel}en ~orboftba~n anbmrfeitß unter 9latififationß. 
bOtbe~aH ein mertrag abgefd)loffen, burd) ",efd)en fid) bie 
morboftliabngefefffd)aft unter ~nberem ber.\)fiid)tete, ei~e @ifen:: 
ba~n l>on ®raruß nae!) .2int~iI)aI ~u bauen unb 6U lietreiben, 
",ogegen ber stanton ®Iarug bie mer.\)f{id)tung übern~m, ber 
moroeftbaI)n "bag für 'oie @ifenba~n ®farug~ZintI)tI)ar erforber· 
Hd)e unb, ",irfHd) ber",en'oete m:nlagefa~itaf (affgemeine stoften, 
@~~ro.\)riation, Unterbau, Dlierliau, ~od)liau, metrieliginbentar, 
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merAtnfung ",äf)renb ber mauöeit), iebod) immerf)in nur Mg auf 
'oie ~öI)e beß IDla~imalbetrageß bon 3,200,000 ~t'" für 20 3af)re 
Aum ,8inßfun bon 21

/ 2 )l3roöent iäI)rlid) 'oaqufeiqen ('lfrt. 9 'oe~ 
er",äl)nten mertrageg)./l 

B. ~abei ",ar ber stanton ®rarug babOlt außgegangett, bau 
ber info!ge 'oer er",äf)nten mertraggbeftimmung bem stanton u. 
",ad)fen'oe ,8ingaußfaff, ",eId)er auf 64,000 ~r. ~er ~a~r be~ 
rctVnet ",urlJe, nid)t augfd)liej3lid) bom @5taate öU trllgm fei, 
fon'oern 'oafi aud) bie ®emein'oen unb ~n'ouftrieffen, ber an ber 
@ifellbaf)n ®{(nug~mntI)tf)al 3unäd)ft il1teref~rten .2anbeggegenb 
(beg fogenannten ~intedan'oeg) 3U ~ecfung eineß :tf)eHei5 beg· 
feIben ~eran3u3ie~ell feien. @g ",ar 'oemnad) in ~ußfid)t ge
nommen ",orben, ban 2/" beg m:u~faffg bom stanten, 1/5 ba, 
gegen bon ben ®emeinben unb ~nbuftrieffen 'oeß 3unäd)ft lies 
tf)eUigten .2anbeßtf)eHeg itberuommen Werben f offen unb 3war 
in 'oer ~eife, bafi \)on fc§terem 1ltitt~ei{e bie 3nbufttieffen 2/ .. 
(alfo 2/9 'oer ®efammtfumme), 'oie ®emeinben bagegen l/~ 
(ober '1/9 'oer G5efammtfumme) AU ü6ernel)men l)aben. 

C. IDlit ber mert~eilung 'oer bemnad) ben ~n'ouftrieffen cer 
betf)eHigten Zan'oeßgegenb 3ugebad)ten @5umme auf 'oie einöelnett 
g;abrifantett unb ®e",erbetreibenben ",ar gemäj3 einem bon einet 
merfammlung 'oer le§tern am 10. muguft 1873 geranten ~e= 
fd)luffe bag aug ~ürgern 'oer liet~eHigten ®egenb be~e~enbe 
Snitiatii)fomite beauftragt ",orben, ",e1el}eg ~d) liereitg im 3af)re 
1867 3um ,S",ecfe ber megrün'oung ber @ifenbaI)nunterneI)mUl1g 
®!arui5=Zintf)tf)al geliil'oet f)atte unb \uefd)cg aud) fd)on einen 
~lan für biere @ifenbaI)nHnie 'ourd) ben stantongingenieur beg 
stantong ®rarug f)atte augarbeiten laffen. ~abei war \)on ber 
merfammhmg bom 10. ~uguft 1873 gleid)3eiti9 feftgeftefft ",l'rben, 
tab I,'oie ~nbuftrieffen fief) bem Zanbe gegenüber für bie ,Seid)· 
nungen 'oer ein3elnen ~nbuftrieffen aHs folil)arifef) erflären. /l 

D. ~uf ®runb beg erf)attenen ~uftrageg trat bemMe!) 'oag 
@ifenliaf)nfomite mit ben einöelnm .3'nbuftrieffen über. 'oie \)on 
i~nen 3u leillen'oen ~eiträge ht UnterI)anblung. ..3'ng6efonbere 
rid)tete 'ocr $räfibent 'oiefei5 stomiteß am 12. m:uguft 1873 an 
iJie flägerifd)e ~irma, aIg ~n1)a6eriu eineß an 'oer ~roieftitten 
@ifenbaI)nHuie, in .2euggdbad) I bei \~erd)e:r Drtfel}aft in bellt 
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bom Stantonßingenieur im mUftrage beß ?Ba'9nfomite'ß auf" 
genommenen mIane eine Sjaltftelle für merfonen borgefcgen tt1ar, 
gelegenen 1jabrifationggeld}äfteß, eine ,8ufd)rift, in tt1eld}er er 
i~r mittf}eirt, baj3 fie l)om Stomite mit 400 ~r. iä~did} ober 
mit 8000 ~r. tt1äQrenb 20 Saf}ten belegt tt10rben fei, unb bet. 
fügt, baj3 er f}offe, 'oie Stlägetin tt1erbe fid} "angeftd}tß ber gronen 
mortf}eHe einer biretten ?Ba~n\1etbhtbung/l l)eranlaj3t finben, bem 
Stomite iQre ,8uftimmung bcförbedid}ft mitöutf}eiten. ~iele ,8n' 
fd}tift tt1urbe am 29. m:uguft 1873 l)on ber Stlägetin baf}in 
beanttt1ortet, baj3 fie mit ber i9r ~ugebad}ten ~ubl)ention ein. 
tletftanben fei, tt10bei inbej3 tt1örtlid} beigefügt tt1irb: lI~agegen 
edauben tt1it ung, 'oie ?Be'oingung barem ~u fnü~fen, bau man 
nnß geftatte, eine m:ußlUeid}e an15ulegen, um 'oie ganAcn ~aggon. 
labungen 'oa in @mVraltg nef}men aU fönnen. 11 

E. ~a nun über'9au~t bie meiften ®emeinben unb Snbu:: 
fttiellen i'9re ,8eid)nungen an ?Bebingungen, inßbcfonbete betreffß 
ber ~tation~anlagen, fuü~ften, fo berid}tcte burd} ~d}reiben 
tlom 10. ;Oftober 1878 baß @ifenbaf}ntomite ber ~tanbeg= 
fommiffion beß Stantonß ®laruß: baß AlUar 'oie eingegangenen 
,8eid}nungen bie \1oraußgefef}ene ~umme aH3 tloraugfid}tHd, ge
fid}ert erfd}einen laffen I bau eß aDer für ben imoment infolge 
ber tlon ben ,8eiel)nem geftellten ?Bebingungen nid}t mögHd} fei, 
barüber r,ein verfcfteg bebingungßroieß m:ftellftücf einlluf}änbigen.11 
~er ?Beiettigung ber geftenten .$Bebingungen müffe l)ielmeQi 
notf}lUenbig bie lJlotmirung beß ~raee burd} bie lJlorboftbaf}n. 
gefellfd}aft tlorau1:lgef}en. 

F. ~eitenB bel' ~tanbe1:ltontmiifion lUurbm ~ierauf ~ormu' 
lare eine1:l ?Ber~ffiel)tunggfd}eine1:l fOlUof}1 fiit 'oie G5emeinben, 
alß füt bie Snbuftriellm aufgeftellt. Sn Dem 1jormu{ar eine~ 
?Ber~fnd}tungßfd}eineg für bie Snbufttiellen lUhb ~uniid}ft aug· 
gef~rod}en, bau l)on ben Snbuftriellen, unter bel' ?Boraugfe~tlng, 
bau eß bem ßil1tbe gelingen lUerbe, baß ber lJlorboft6aljn bat· 
öufei~enbe eubl>ention1.lfl111ital tlon 3,200,000 1jr. ~um ,8tn1:lfuue 
l)on 4 1/. ~ro~ent auföubringen, ein ,8inßaugfall \1on 14,200 1jr. 
ver Sal}r 1Iu becfen f ci, unb f obann lUörtlic'f) beftimntt: "imit 
"me/;ug auf bie 14,200 ~r. iiil)rlid}, tt1e1d}e eß fonad} bie 
f,-S'nbuftriellen beg Sjinterfanbeß, immer unter bel' etlUäl)nten 

IV. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc .. No 69. 563 

flmorau1:lfe~ung, AU Aaf}fen trifft I \)er~~id}ten fid} bemgemäü 
"bie unteröeid}neten ~itmen, mit folibarifd}er Sjaftbatfeit, bem 
"ßanbe1:lfecfdamt beg Stl1ntonß ®larug alliäf}did} auf einen l)on 
tIbet ~tanbegfommiffion nod} feft3ufe§enben ~ag ben obgeuannten 
!/?Bettag ein~ube15al){en, biß 'oie ffiücfAal)fung be1:l bargeliel)enen 
IISta~itaH5 ~eiten1:l ber ~lorboftbaf}ngefellfd}aft erfolgt tfi. ~abei 
"l)at eg ben ?Berftu:nb, bau, lUenn ber ®efammqinfenaU1:lfall, 
l/lUetd}er auß bem ?Bertrage bem ßanbe erlUäd}ßt, Jet eß im 
"mlIgemeinen ober in einöelnen Sal)ren, gtöfier ober ffeinet fein 
/! foUte, arg bie tlorau1:lgefe§te ~umme uon 64,000 ~r., auel) 
fIber l)on ben unterfertigten ~irmen einöubellaf}fenbe .$Betrag 
"berl)äHninmäfiig ilU erf}öf}en ober 1Iu rebuöiun lUlb:e." lJlad}bem 
baB @ifenbaf}nfomite in ?Betreff biefe~ 1jormular1:l ber ~tanbeß~ 
fommiffion gegenüber mel}tere ~ünfd}e aUßgef~rod}en, inß, 
befonbere ben ~unfd} geäuuert Qutte, bau baß ßanbeßfecfelamt 
(ba fid} eine einöetne 1jirma lUof}1 nur feljr ungern ba~u \1er· 
ftel)en lUürbe, ben ®efammtein3ug 3u übernef}men) ben ?BeAug 
ber ~ubtlentionßbeiträge bei ben einöelnen 1jirmen feinerfeit1:l 
überneljmen möd}te, jebod} unbefd}a'Det bet foli'Datifel)en Sjaftbar
feit berfelben, unb nad}bem fid) bie ~tanbe1:lfommtffion mit 
biefem ~unfd}e ein\1erftanben erUärt ~atte, lUurbe ba1:l 1jormular 
Definititl tn ber obigen 1jajjung fej1geftellt unb lUurben ~rucf
e~emVrare begfelben bem @ifenba9nfomite mitgetf}eHt, um bie
feIben bmel) bie .$Betf}eiHgten unterlseid)nen 15U laffen. 

G. mcrd}bem nun Die ~lor'Doftbaf}ngefellfd}aft mittIetlUeile i~re 
StoubeffiontbclUcrbung fÜt bie .mnie ®lcrru1:l-.mltt~t~a1 bei ben 
~unbeßbef}örben eingereid}t unb babei einen ~ttuationßp1an 
tlorgelegt ljatte, auf lUeld}em 'oie Sjaltftelle ßeuggelbad, fid} ein
gebeid}net fanb, lUurbe im mO\1ember 1873 uon .ben fämmtlid)en 
aur .$Beitragßfeij1ung f}erangebogenen Snbuj'triellen, im ®an;en 
tlon 26 1jirmen, lUorunter aud} bie Stlägerin, ein StoUefti\)~ 

l)erVflid}tungßfd)ein untetlleid}net, tt1eld}cr genan bem oben er· 
lUä~ntelt ~ormufar enttpriel)t unb lUelel)em irgenb we1d}e lUeitere 
~ebingungen nid}t beigefiigt finb. ~aneben ftellte iebe ehtöe1ne 
~itma nod} einen befonbern ?Bcr~flid}tunggfd}ein au~, in lUcld}cm 
'ocr ?Betrag i~ret @in3el6etl)eiligung feftgeftellt lUmbe. Sn bem 
l)on 'ocr Stlägerin am 17. ~lo\)ember 1873 auggefteUten @inlsel< 
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\)er.v~id)tungßid)ein nun, fitr \1)e!d)en im Uebrigen ebenfaUß baß 
für Den Sb.ftlembbet\l~id)tltnggid)ein benu§te trormular ber\1)enbet 
wurbe, tft am <0d;luffe beigefügt: "Sm <0inne IfJter brieffid)en 
~dUirungen ber\l~id)ten ~d) Unteqeid)nete auf @runblage obigen 
mertrageg 400 trr., fii! ben traU aber, ban ffJnen mit einer 
m:uß\1)eid)ung für ganöe m3aggonlabungen nid)t entf.vrod)en \1)itb, 
blog 300 trr., jä9xHd) ~u leiften. 1I @5owo~l ber StoUem\)o 
ber\ljHd)tungßid)ein, aH3 (md) 'eie ~tn3er\)ex\l~id)tungßI d)eine bet 
Snbufh:ieUen \1)utben ~ietauf, öUlammen mit ben bon ben @e< 
meinben außgeftelIten mer:p~id)tungßld)einen, »om @iien'ti,,~n, 
fomiM am 16. ;I)eöemlier 1873 bet <0tanbegfommlf~on beg 
Stantonß @{atug eingefanbt, wobei in bem fad)'tieAügHd;en me· 
gleitfd)tciben bie ~inAel»et:p~id)tungl3f d;dne ber SnbufttieUen 
in bebingte unb unlieDingte eingetf}eirt \1)erDen uub betjenige 
Der Stlägerin für ben mettag bon 100 trr. jäf}tHd) öU Den bc" 
Dingten, im Uebtigen bagegen ~u Den unbeDingten gered)net 
\1)irb. mad) ~ingang bieiet merv~id)tunggfd)eine \1)Utbe bie im 
mettr"ge »om 30. m:uguft 1873 ber 9l0tboitba9ngefeUicbaft ber,: 
i\ltod)ene fantonale <0u'6\)cntion ber Z,mbßgemeinbe beg Stanton~ 
@Iatuß öur @ene~migun9 tlorgelegt unb »on biefer (tm 26. ;I)e, 
öembet 1873 \1)irftid) getter,migt. 

H. 2Hß ~ierauf im S"f}re 1876 Die ~ranaufhlfle fur ben mau 
ber mnte @laruß.Zint9tl)al ftattfanb, fteUte fid) ~erauß, bau 
»on ber morboftli"9ngefeUfd.)aft eine ffieil)e »on m:bweid)ungen \)on 
Den ftüfJern ~länen, ht~befonDm mit mud~d;t auf bie ~tationg· 
anlagen, in m:u~~d)t genommen werben, \1)aß ~u ffiefIamationen 
<0eiten~ bet betfJcHigten @emeinben unb mti»aten unD infofgc 
beffen öU mer~anbIungen ö\1)lid)en 'ocr ffiegierung beß Stanton~ 
@{aru~ unb ber motboftba~ngefeUfd;aft fÜ9de. Ee§tere enbigteu 
fd)HenHd; bamit, ban 'oie mot'ooftba~ngefefffd)aft auf ein3e!ne bel: 
~tojettitten m:'6weid)ungen tlcqid)tete, \1)ogegen bie mel)örben beß 
Stantonß @laruß i~retfeit~ fiel) unter m:nbmm bamit etnl>et« 
flanben etflätten, Dan Die s;,aHfteUe in ZeuggelD(td; nnter'odldt 
\1)erbe. ;I)a Die I)iegegen <0eiteng bcr .\tlügetin bei ben tanto~ 
naIen mel)ihben nnb beim fd)weiöerifd.)en @iicnb(1)ncej)attement 
erQobenen ~inl-i'tad)en ofJne ~rfo!g blieben, t1)r aud; baß e~en' 
tu eU \)on lQi beanf-i'rnd)te m:equitlalent ber @rfteUung eineg 
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traQrftrünel)enß Iängß ber ma9nIinie nad) ber näd)ftgelegenen 
~ifenlia~nitation 9libfurns;,a~fen nid)t fonöebitt \1)urbe I fo ei= 
trätte bie Stfägetin, b"B nunme~r auer, i~te <0ub»entionßp~id)t 
ba~ingef"Uen lei. 

I. Sm Sar,te 1879 bereinigte fiel) bie rolel)t~a~r ber Snbu,: 
ftrieUen, wdd)e ben merl'~id)tung~fd)ein »om mo»ember 1873 
unter3etd)net r,atten, ~u einem Stonfortium mit bem .3wede, bie 
bon 1Quen bem Stanton gegenübet burd) ben angegebenen mer, 
:\lffiel)tungßfel)ein eingegangenen JEerVfliel)tungen burel) einmalige 
.3a91un9 eineg, nau> m:baug 'eeß :Ilißfontß, Dem ?IDed~e bet ber~ 
f.vrod)enen .3in~öa~!ungen entfVted,eubeu .\tal'italg AU tilgen. ~ß 
fam aud) \1)irfHd, eine fad)be3uglid)e merftänbigung ~\1)ifd)en 
bem betreffenben Stonfodium unb bem .\tanton @Iaruß 3u <0t"nbe, 
\1)onacl) ~d) ber Stanton bereit erHärte, anftatt ber berf\ltod)enen 
.3ingAafJlungen eine Stal'ital!a~lung »on 193,326 trr. 97 ~tg. 
anAune9men; in Dem fad)beAugHd;eu <0el)reiben »on Eanbammann 
unb matQ beg Stanton~ @{arnß »om 26. mObemlier 1879 \1)ir'o 
auß'orüdHd) liemerft, ban 'oie @ln&a~lung für fämmtIid)e Snte: 
teffenten erfolgen miiffe, gleid)biet ob ~e 'eem Ston)ottium llei· 
treten ober nid)t unb mit Snliegriff berjenigen, \1)eld;e bet~eit 
'oie .3af}lung~l'~id)t beftreiten, unb \1)itb im m3eitern beigefügt, 
bau 'Durd; .3af}lung ber fragIid)en <0umme bag stonfottium 
felbfl»erftänblid; ben ein&elnen SnbujttieUen gegenulier, \1)eld;e 
~in\1)ieberum bem Eanbe gcgenulier füt bie iäl)did;e .3ingaul3fallß. 
te dung foH'oarifd; Qaftbar feien, an 'oie <0teUe ber Eanbeg" 
ilet\1)aItung trete. ;I)ie fragHcl)e StapitalAar,lung \1)urbe nun \1)irf· 
Hd) an 'oie .2an'oegfaffe geteiftet, \1)otauf bie s;,aug~a1tungß. 
fommif~ott beß Stantong @(arug burel) ~d;reiben l)om 10. Suni 
1880 etflätte, 'tau burd) biele .3a~fung 'oie <0uli\)entionß:p~id;t 
ber SnbuftrieUen 'eem Stanton gegenuliet »oUftänbig getilgt fei 
unb bau 'oie lic6üg1id)en merv~id;tungßfd)eine /sur s;,erauggabe 
bereit liegen. 

!\. ;I)iejenigen Unteröeid;ner beß merv~id)tungßld)eineg tlom 
9lo»ember 1873 I \1)e!el)e 'oie .3af}luug an bie .2an'De~faffe ge, 
reiftet Qatten, ttaten nun beim .3i\)tfgetid)te 'oeß Stantonß @laruß 
gegen bie gegenwärtige Stlägerin, we!d)e bie Eeiftung beg auf 
fie entf"Uenben l.8etreffniffeg an fragHd)er Sta:pitar~al)lung bel'. 
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ttleigert ~atte, fragenb auf. 3nbeffen ttlurbe burd; mefd;tun beg 
fraglid;en @erid;teß \,)om 6. ID1iir~ 1880 biefer ~roAen \')erfd;oben, 
unb eß fd;eint bemfdben feit~er feine g:ofge gegeben lvorben aU 
fein. $ierme~r trat nunme~r bie g:itma @atlatin unb stom~. 
i~rerfeittl beim munbeßgerid;te mit einer gegen ben stanten 
@!aruß gerid;teten .Bi\,)unage auf, in ttlefd;er ~e bie 'llnträge 
ftetlte; r,1'latl munbetlgerid;t ttlotle edenneu, eß fei ber benagte 
stanton @faruß ~ffid;tig, entttleber aU bettlirfen, ban bie feiner 
.Beit ber stfligerin 3uge~d;erte ~altftetle Zeuggel'6ad; an bet 
@ifenba~nnnie @tarug ~ Zint~t~al ttlirntcf) erftetlt ttlerbe, eber 
aoer ber strägerin bie tlen i~r biegfafiß unteqeid}neten $er" 
\'ffid}tungßfcf)eine baUrt ben 17. 9l0tlember unb 1'leöember (recte 
9letlember) 1873 aU reftituiren tell'. anöuertennen, bau stfägcrin 
jeber ba~erigen $erbinbHd}teit entlebigt jei. 'llfieg untet $ero 
oe~art ttleiteret lRed}te ber Ie§teru unb unter steftenfofge. /I .Bur 
megrünbung ttlirb I unter augfü~rnd}er 1'larfteUung beß @5ad}. 
ber~alteß, in red}t!id}er me3ie~ung, im ?IDefentHd}en bemerft: 
1'lie bon ber stliigerin feiner .Bett geöeicf)nete @5u'b\.lentien er~ 
fd;eine ~ltl sto;relat ber @rftefiung ber ~a(tftefie Zeuggelbacl}; 
ttlerbe btefe md}t erftefit, fo faUe aud} bie $er}1f{id}tung ber 
stlägerin ba~in. 1'ließ ergebe fid} fettlo~l aug bem lillortraute beg 
'Oon ber stlägerin auggeftetlten $erl'ffid;tungßfcf)eineß alls aud} 
au!3 ber gefcf)id}t1id}en @ntftc~ung fragHd}er $er~ffi~tung. Sn 
erfterer me5ie~ung nämlid} fei 5U bemerfen, bau eß IebigIid} 
aUf ben lillortraut beg @:5~eAiaI" unb nid}t auf benjenigen beg 
st.?Ue!ti\.l'Oerrffi.d}tu~ggfdjeineg anfommen fiinne; Ie§terer ~a6e 
namItcf) lebtghd} etnen aföefforifd}en ~~aratter unb fei Ie'Diglicf) 
aU @5id}erung beß stanton!3 auggeftefit ttlorben. 9lad} 3n~a!t beß 
@5vebinI\.lerl'ffid}tunggfd}einc!3 erfd}eine aber 'oie mer~~id}tuug ber 
~lägerin ~ttleifeItoß aI!3 eine bebingte. .Bu bem gfeid}en @rgeb. 
ntffe fü~re aud} ber gefd}id}tnd}e ~ergang; Denn 'oie stliigerin 
~abe i~re $ervffid}tuug auf @runb \)on ~läneu unb mau" 
oefd}reibungen übernemmen, ttle!d}e fämmtlicf) eine ~anfleUe in 
Zeugge!bad} tlorgefe~en ~aben, alfo unter ber moraugfe~ung, 
b~U eine fold)e ~altfteUe ttlirfHd} erfieUt ttlerbe. 1'lie lRid}tigteit 
b~efeg lR~d}t~ftanb.\)Unftcg fei aud} bon ben glarnerifd}cn me~ 
~orben mtt mC3ug auf eine ?Rei~e anberer, iu ber gan~ gleid}en 
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~age, ttlie bie striigerin I be~n'ond}er Sntmffenten feiner .Beit 
anHiuHd} 'ocr $er~an'olungen mit ber 9l0rboft1ia~n anetfannt 
worben; aud} gegenüoer einem SnQaoer Der triigeriid}en g:irmll 
~abe bel' Zanbmumann .Bttleifel an einer am 6. ID1ärö 1878 ab" 
ge~'tltenen stonferen~ fid} in gIeid,em @5inne geiiuuert I ",ofür 
.Beugenbettleiß anerboten ttlerbe. @!3 tönne 'ocr stlage aud} nid}t 
dttla bie @inttlen'oung entgegenge~aHen ttlerben, ban ber stauton 
Gllard ~ltt @5ad}e l'affi\.l nid}t legitimirt {ei I benn einmal jei 
i::aß urf~rünglidJe lRed}tßtler~ärtnin mit meöug auf bie fraglid}e 
6'ub\.lentlon 5\Viid}en bem stanton @[arug uu'o ber strägerht 
~egrünbet ttlorben, 11n'o 'oiefe @5ad}fage ~abe ber stanton gemäu 
§ 13 beg glarnerifd}en @efe~eg über g:orberungen lIub $erträge 
nid}t bUtd} ~elfion feiner lRed}t an baß angeMid}e stonf odium 
ber Snbttflticfien öum 9lad}t~eife b~t stlägerin tlerän'oern fönnen; 
fo'oann aoer trage ü'ber~au~t 'cer stanton 'oie @5cl}ulb baran, 
ban bie ~anftefie in Zeuggelbad) tlon ber 9l0r'ooft6a9n ulttet~ 
'orMt ttlor'oen fei. 

L. Sn feiner mage6eaUtttlertUllg trägt ber stanten @faruß 
barauf an: 1'laß Uägerifd}e lRed}U~bege~ren fei aIß unbegrün'oet 
uub' unöuläffig ao~u\Veifett unter @lttfd}ii'oigung~, unb stoften, 
folge, inbem er ber ~auptfacl}e nad} aUßfü~rt: 1'lie stliigerin 
fei gar nid}t Iegitimirt, mit einer mage gegen ben stanten 
G>laruß auhutreten, 'oenn le~terer jei niemalg ~u ben einöelnen 
3n'ouftriellen in ein lRed}tß\.ler~iiftniU getreten / fenbern nur AU 
ber @eiammtgeit betfelben; 'ocr \.lon ber stliigerin au~gefteUte 
@5veAia!\.lerl'~id}tung~fd}ein lie~ie~e fid, nur auf baß $er~ä'(tltiu 
ber Unteröeid}uer beß stoUetti\)\.letl'ffidjtunggfd}eineß unter ~d}, 
feinegttlegg auf baß $er~ii!tnin ber @efammtl)eit ber Subuflriefien 
~um stantou; übrtgenß lei aud) baß $er~äHniu ber le~tern 
aum stauton burd} bie geleiftete .Ba'f)Iung \.liiUtg ge(ögt. @5obann 
,ei eg burd}auß unrid}tig, bau bie tlen ber stlägetin über" 
nommene $er~fficl)tuug eine bebingte gettlefen fei, benn ber ein3i9 
in 5.Btttad}t tommeube stofiem'O\.ler\'ffid}tung~;d}ein laute tliifiig 
unoe'oingt. 'llud} ~abe ber stauten niemaIß irgenb ttlefcf)e $er. 
~Tnd}tung, fei eß gegenüber ber stlägerin, jei eß gegenübet Iln'oern 
~etfonen, beöügIid} beß Straceß ber ma~n ober ber ~ttlage tlO~ 
~tationen unb ~anflellen u. bergt übernommen; Utelme~r let 
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bag !Red}t~\,)etl)äftniu begrefben ~u ber @efammitjeit bu Snbu:: 
ftrieITen fletg ein burd}aug einjeitigeß gehlefen. 1)er \,)on ber 
stlägerin angebotene ,8ellgenbeweig über eine augebfid}e fl(euue~ 
tung beg -2anbammanng ,8weifel enbfid} erfd}eine arg \.lßITtg 
unert)ebIid}. 

1\1. Sn !Re~nt unb 1)u~m f)aHen bie ~arteien, unter me. 
täm~fung bel' fl(nftd}ten bel' @egen~artei, an ifi,ren fl(ugyüf)rungett 
unb ~nträgen feft, .of)ne aber wefentnd} meueg bei3ubringen. 

N. mom Snftruttiongrid}ter wurbe tUtd} merrügung \,)om 
1. SuIi 1880 bel' \,)on im strägetbt angebotene .8cugenbeweig 
über eine bef)au~tete fl(euuerung- be~ .ßanbammanntl .8llJeifef AU:: 
geraffeu, Wt'gegeu bel' mel!agte, gemät fl(rt. 171 eibg.~.~. n., 
mefef)werbe an'g munbeggerid}t anmdtete, beren meuttfi,eirung 
inben auf bie ~au~t\,)erl)altbfung \,)erjef)oben wnrbe. 

O. 1)te t)ierallf \)orgenommene @in\)crnaQll1e bel' angerufenen 
,8eugen ergab, bau biefelben bie bef)au~tete fl(eußerung aug 
eigener m5atjrnel)mung nia)t öu bcöeugen \,)ermoef)ten. 

P. mei bel' tjeutigen merl)anofung ()ärt bel' ~nttlart bel' strägerht 
ben geftenten fl(ntrag unter eingef)enbcr megrünbung aufreef)t; 
bel' ~tnwalt beg metfagten bagegen ertlärt \,)orerft, bau er Die 
gegen 'oie merfügung beg Snftrufttongrief)terg \;OIl1 1. Stili 1880 
eingeTegte mefef)ttlerbe, mit !Rüdfief)t auf bng negati\,)e ffiefurtat 
ber ,8eugenein\;ernar,me, fnITen laffe unb tjärt im Ue&rigen eben
faITg an 'oem im Gd}riftenllJcd}feI gefterrten GcMuife feft inbem 
er illsbefonbere noef) betont, bau bel' stanton @!aru15 bie !)ou 
bel' stlägerin unteröeid}neten mer~f(id}tttnggfd}ehte bem stonfortium 
'oer SnbufttieUen ~erau15gegeben r,abe unb feinerfeUg gegen 'oie 
stHigerin eine ~orberung gar nief)t Il1cr,r gelten'o mad}e. 

1)ag munbetlgerief)t 3ier,t in @rwägung: 
1. ;tlie stlage quariflAirt fid} feine15wegg aig eine auf @t~ 

füUung eines gegenfeitigen mertrngeg gerief)tete stontraft15ffagc, 
benn eg ift !)on 'orr stlägerin - uno allJar offenbar mit ~lcef)t _ 
gar nief)t ber,auptet worben, bau bel' stanton @(aru15 ir,r gegen:: 
iiber 'oie fontraftfid}e mer~~id}tung übernommen r,abe, ars 
@egenfeiftung für 'oie \)eriprod}ene @5uhention bie @tfteITung 
e~ner ~aHfteITe in -2euggelbaef) aU bewirfen; llieImcl)t erid}eint 
lm stlage al15 eine !RMforbemnggfiage (condictio obligationis), 
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gerief)tet auf iRüc'fgabe einer -2eiftung (mer~fiid}tung) au15 einem 
einfeitigen mertrage wegen ermangeInber mebingung .obet mor:: 
augfe§ung, ttlobei Iebiglief) bem metfagten bie m5al)l getaffen 
wirb, fid} anftatt burd} iRüdgabe bel' Uägerifd}en -2eiftung, ve~ 
3ier,unggttleiie mefreiung be15 Stlägcrg \,)ou ben feinerfeitg über· 
nommenen mer~~id}tungen, buref) nacl)träglid}e merwidlid}ung 
bel' \,)on 'ocr stiägetin gefc§teu mcDingung ober moraugfc§ung 
aU befreien. 

2. ~ragt fief) nun, ov 'oie strage bem gegenwärtigen metfagten 
gegenüber vegtül1bet fei, fo tft aU bemeden: 

a. @g tann einem begrünbeten ,8llJeife1 nid}t unterliegen, 
ban bie einlldnen Unteröeid}ner beg für Die Sn'ottfhieUen aUf· 
gefteUten steITem\)\)erp~id}tltnggief)eineg tlom ino\)ember 1873, 
a{fo aud} bie stiägerin, in ein 'oiretteg !Red}tg\,)erl)äItniu 3um 
metfagten, bem stanton @larug, getreten finb; benn eg tft ge
wiß 'ourd}aug unr,altbar, llJenn merlagtcr be~alt~tet r,at, bau er 
llIog mit ter ,,@efammttjeifi' ober einem "stonfllrtium /l ber 
Sn'ouftrieUen, nid}t 'oagegen mit ben einödnen 'oagfe1be btIbenben 
~erfcnen in ein mertragg!)erl)ültni\3 getreten fet, ba ja ein 
"stonfortium ll ober 'oie ,,@efammttjeit ll bel' SnbuftrieITen a1g 
lieronbere, \)on ben einöelnen ba/su ger,ßrigen Snbi\)tbuen tler< 
fcl)iebene, juriftifef)e ~erfon bweifeHog gar nid}t beflanb, !)ielme~r 
r,1er einfad} eine IDlef)r~eit einAclner für bie gletef)e Gd}ulb fon~ 
'oarifef) mitller~~ief)teter ~erfonen \)orQanben war. @lienfo aber 
erfd}eint alg unöllJetfelf)aft f bat~ ein ffied)tg\,)ert)äHniu attltfef)en 
bem stanton unb Den einöe1nen Unteröeief)nern beg stoITetth,· 
tler~fiid}tungsfef)eine15 \)om mObembet 1873 le'oigHd} burd} bieien 
stoITefti\.l!)er~~id}tunggfef)ehl unD naef) IDlttgave beg felben lie~ 
grün'tet wurbe I wäf)renb 'oie \)on ben eiuöe1nen Unter1scid}nern 
auggefteUten befenbern mer~~id}tunggfd}eine fief) lebiglief) auf 
bag merf)ärtnifi bel' einöe1nen Unteröeid}ller unter fief) lieöogen, 
b. f). !ebiglid} bag IDlafi unb bie IDlobalitäten 'ocr internen me~ 
tr,ciIigung jebeg etnAefnen @5ef)uI'tnerg an ber nad) muUen, b. r,. 
bem @läubigct, alfo bem Stanton gegeni'tber, tlon fämmtlid}en 
@5d}ul'tnern unbebingt unb f oHbarifd} übernommenen, gemein~ 
filmen Gd}ulb beftimmten. 1)ieg ergibt ~d} öur @\.liben~ aug 
tel' gan3Clt matur unb @ntfter,ung beg tlotIiegenten !Red}tg~ 
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\)er~/inniffe{\, w.orauß unöweibeutig ~erll.orge~t, bau ber stant.on, 
wie er feinerfeW3 fid) ber ml.1rb.oftbal)ngeieUid)aft gegenüber un, 
Iiebingt ller~fnd)ten muute, ebenf.o aud) Geitenß ber fubllen< 
tionirenben @emeinben unb ~tillatbetl)eiligten bie @inge~u1tg 
einer unbebingten 23er~~id)tung beanf~rud)te unb bau aud) Geitenß 
ber le§tern i~r ~ed)tgllerl)/iHniu ~um stanton \)on il)ren >Se
~iel)ungen unter einanber burd)aug unterfd)ieben wurbe. ~nur 
aug leljterem IDComente n/imHd) läut fid) bie m:u!5jleOung eineg 
b.o~~enen 23er~~id)tungßfd}eineg Geiteng ber ~ri\)afbetl)emgten 
ertUiren j benn I wenn babei I wie stUigerin bel)au~tet, lebiglid) 
'oie m:b~d)t ber Gid)erjleUung beg stantong für ben ~aU ber 
3nf.ol\)enk beg einen ober anbern mett;eHigten, o. 1). bie 'Ubfid)t 
ltlecl)fe1feitiger 23erbürgung .obgewaftet 1)/itte, f 0 wäre bieg jeben< 
faUg etfennbar auggef\)r.od)en unb nid)t bem stanten gegenüber 
eine felbftjlänbige unbebingte @efammt\ler\l~id)tung eingegangen 
w.orben. ~ieran \)ermag benn aud) ber Umftanb nid)tg ~u änbern, 
bau aud) bie @hw1\)er\)fHd)tunggfd)eine ber fantonalen .\Sel)örbe 
eingel)änbigt wurben, benn bieg erfd)eint lebigHd) arg Die ~o!ge 
beg Umftanbeß f bau bie fantonale .\Bel)örbe, auf ben bef.onbern 
@unfd) beg bie 23ertraggunterl)anblungen fiil)renben .\Bal)nt.omiteg, 
eg übernal)m, bie auf bie ein3elneu ~irmen uad) iQrem .\Be< 
i~eHigungg\)erQliftniff e an ber gemeinfamen DMigation entraUen. 
ben .\Beträge il)rerfeitg birett ein3u~elien unb f~rid)t ba~er feineg~ 
wegg bafih, bau bie @itt3eliJer~~id)tunggfd)eine aud) für bag 
med)tgberljäHniu ~um stanton \)on .\Bebeutung feien. 

h. 2)emgemäu ift atier flar, bau bie strage bem gegenwärtigen 
>Senagten gegenüber arg unbegrünbet abgewiefen Werben muu, 
unb ~war um fo me~r,arg! Wie fid) aug ben oben ~att. I 
~erb.orgeljolienen Stl)atfad)en ergibt, baß ~orberungßred)t beg me~ 
fragten an bie Stfligetin, beITen meftan'o burd) bie strage an~ 
gefod)ten whb, iebenfaUg lmrd) ßal)lung Geiteng ber IDCit
ber~~id)teten ber stlägerin untergegangen tft. 2)ie weitere, aUer~ 
bingg fetuegwegg unöweife!l)afte, ~rage bagegen, inwiefern bie 
strägerin ben ftbrigen IDCitunteröeid)nern beg stoUeftiiJber~~id): 
tungßfd)eineg \)om mo\)ember 1873 gegenüber, nad) IDCitgabe beg 
für iQr 23erl)ä!tnifi unter einanber maßgebenben G~e3ia!\)er~~id}~ 
tunggfd)eineg \)om 17. mo\)cmber 1873, ljafte, ift bom munbeg~ 
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gerid)te nid)t 6U ~rüfen; biefeIbe ift llie1me1)r burd) i.lie l)iefür 
eitt~ig 3uftänbigen fan tonalen @erid)te AU entfd) eib en. 

2)emnad) ljat bag .\Bunbeggerid)t 
erfannt: 

2)ie stfage ift abgewiefen. 

70. Urtl)eif bom 23. @)e~tember 1881 in Gad)en 
ber @5~innerei IDCurictrt gegen Stljurgau. 

A. 2)ie maumwoUfpinnereigefeUid)aft IDCudart fd)!ofi im 3al)re 
1862 alg stäuferin, mit ber .\Bürgergemeinbe ~rauenfelb, arg 
23ertäuferin, einen stauf\)ertrag über einen am red)ten Ufer ber 
IDCurg bei @/ingi gelegenen ,ßanbtomple~ unb I1 'oie 'oamit \)er~ 
liunbene @aITerfraft i\1 ber IDCurg" I1b. mad)bem inbeu ber 
megierunggratl) beg stantong Stl)urgau am 25. Dftober 1862 be
fd)lofien ljtüte, bleiem 23ettrage 'oie @enel)migung nid)t 6U er< 
tl)eilen, ba in bemfelben über bie m3afferfraft ber. IDCurg alg 
eineg ßffentfid)en @ew/iITerg 23crfilgungen getroffen werben, weld)e 
Der mürgergemeinbe al~ fold)er nid)t öuftel)en, wurbe öwifd)en 
ben stontra~enten ein neuer abgeänberter stau[l)ertrag \)minbart, 
weld)em am 15. mo\)ember 1862 \)om ~egierunggratl)e beß 
stantong :tl)urgau bie regimineUe @enel)migung ertl)eiU wurbe, 
immer~in, wie außbrüctHd) beigefügt i~, in ber felbft\lerjlänb" 
lid)en 23otaugfe~ung, bau babet 'oie ©o~eW3red)te beg Gtaateg 
lietreffenb ben murg~uu gcwal)rt lileibett unb bau inßbefonbere 
bie stäuferin bor bem megiUlt einer aUfliffigen ®aITerbaute ber 
burd) megierunggbefd)tuU uom 12. 31tH L 3. § 129 b an bie 
Gtabtgemeinbe\)erwaltung edaffenen @eifung nad)fomme. 

B. m:m 18. mo\)ember 1862 rid}tete nun ber 23ertteter ber 
maumwoUf~hmereigeleUfd)aft IDCurlnrt an ben megier~ttgßrat~ 
beg stantong :t~urgau eine @ingabe, in weld)er er außetttanber
fe~te: @r beab~d)tige, bag @efammtgefüU be: iD:urg ll.onb:t @renöe 
ber @emeinbett IDCa~ingen unb ~rauenfdb btg l)mab an 'oll' @ren~e 
ber ~©. @gg Aur 'Uumül){e fiit ein bU errid)tenbeB inbujlrieUe3 


