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~eId)er nid)t in biefem 1)ienfts~eige angefteUt nnb bemgemäfi 
.offenbar aud) in bemfelbett ~eniger erfa~ren nnb geübt ~ar, 
mit ber fraglid)en gerli~rlid)en merrid)tung beauftragt tnnrbe, 
ein, tnenn aud) Mo~ leid)teg, merfdjulben beß m:uffe~erg ~a\.larb 
aUerbing~ gefunben tnerben. 1)enn le~term muute bie @efä~r· 
lid)feit be~ 1)ienfteg, mit tneId)em er ben STIäger beauftragte, 
3tneifellog befannt fein unb er burfte ba~er, bei l'~id)tgemliser 
®orgfamfeit, biefen 1)ienft nur ford)en m:rbeitern ~utneifen, tneld)e 
i~n regermäSig beforgten unb ba~er ba mit \.lollfommen \.lettraut 
~arett. 1)emnad) finb aber 'oie meflagten für ben bem STIliger 
aug bem Unfalle eritlad)fenen '6d)aben grunbfli~lid) \.lerantitlod~ 
lid) AU edIären. )!Benn nämlid) \.lon benfe1ben nod) bef)au~tet 
~.orben ift, baS eg an bem ~ad)tneife beg STaufal~ufammen· 
~angeg ~tnifd)en ber fd)ulb~aften ~anb{unggtneiie beg m:uffe~erß 
~a\.larb unb bem UnfaUe mangle, fe tann bieß nid)t arg rid)tig 
anetfannt tnerben; \lielme~r ift biefet lnad)itleiß aUerbingß er
brad)t. 1)enn eEl erfd)eint, ba barüt, bau ber UnfaU burd) ein 
\lon ben fraglid)en @efa~ren unab~linglgeß liuuereß @reignifi 
\)erutfad)t ~orben fel, nid)t bag IDlinDefte \)orliegt, iebenfaUß 
arg atneifeHoß, bau ber UnfaU in faufalem ßufammen~ang mit 
benjenigen @efa~ren fte~t, ~erd)e mit ber bem STIliger fd)uIb~ 
~after )!Belle aufgetragenen ~rbeit \.lerliunben tnaren unb benen 
ba~er STläger lebiglid) burd) baß merfd)ulben beg i~m I>orge· 
fe~ten m:ufie~erg auElgefe~t ~urbe. 

5. STann eß fid) lonad) nur ned) um baß ,(Juantttattl> ber 
bem STIäger ~u geitlä~renben @ntfd)äbigung ~anbern, fo tft I>on 
ber meffagten in feiner )!Beife barget~an itlorben, bau bie uom 
morberrtd)ter angenommene ®d)abenßfeftre~ung auf unrtd)tiger 
m:ntnenbung beß @efe~eß beru~e. mieIme~r erfd)eint biefelbe alß 
eine mit mücffid)t auf baß m:fter unb ben @ritlerb beß STlägerß 
\.lor bem Unfall unb 'oie burd) le~tern 3tneifcHog uerurfad)te 
bebeutenbe '6d)mlilerung ber @rtnerb~fä~igt'eit .offenbar arg eine 
mlißige unb feine~tneg~ überfe~te. 

1lemnad) ~at baEl munbeßgeri~t 
etfannt: 

1la~ UdQcil beß me~hfßgerid)teg i).on ®d)w~A i)om 26. lnc-
1>ember 1881 ~irb in allen 5t~eHen beftätigt. 
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STiefo\» gegen }lH fi no. 
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A. 1)urd) UdQeH i)om 27. -Sanuar 1882 9at baß Bbergerid)t 
beß STant~nEl 5t~urgau über 'oie ffied)tßfrage: ,,-Sft bie \.lom m:p~ 
lleUanten im -Sanuar 1881 beim eibgenöffif~en m:mte für 
"~a6rif~ unD ~anbe1gmarfen in mern ~interlegte IDlarfe eine 
:: unerlaubte mad)aQmung ber apllellatifd)en ~abrifmatfe unb 
"ift ber m:ppellat bered)tigt, bie Eöfd)ung jener .IDlarte 6U \.l~r~ 
"langen,'j erfannt: ,,1. ®et bie ffied)tßyrage be}af)enb entfd)le~ 
"ben. 2. ®ei bie i)on ber erften -Snfl:an~ unterm 21. BUober 
,)881 gegenüber bem m:ppellanten i)orgenommene Ueberbinbung 
eine~ @eri..f.tßgelbeg I>on 1 0 ~t. aufgef)oben. 3. ßaf)le m:ll # 

" "f • 
"llcllant ein 3weittnftanblid)eg @etid)tggelb i)~n 40 ~r. illtnlc 
bie Stoften Der Urtf)eHße~pebition mit 5 ~r. 40 ~tg. unD ~abe 

"er ben ~Vpellaten an 2lVpellationßt'often mit 40 ~r. aU ent
:: id)ä'Oigen. 4. IDlitt~eHung beg UrtQeilß an 'oie marteien. jj 

B. @egen biefeß Ud~eil ergriff ber mdfagte unb ~ppeUant, 
m:l'~tf)efer m:. mifino in moman~f)orn, bie )!BeiterAie~ung an baß 
munbeggertd)t. mei ber f)eutigen mer~anblultg ftelIt ber mertre# 
tet beßfelben bie m:nträge: 1. @g lei unter SToftenuerfällung beß 
StHigerg l:ieffen aufgeftelIte ffied)tgfrage I>erneinenb /su entid)eiben, 
Cl>entuell 2. eß fei uom @erid)te genau feftlluftellen, ~e1d)e 
~artien ber refurrentifd)en IDlarfe alß un~uläffig ~u betrad)ten 
feien. @r legt babei 1. alß meitleißmittel barür, bau baß nä~ 
gerifd)e mrobutt in ber mf)armat'opoe aIß IfSTiefotnfd)e" Eebeng~ 
effenls beöeid)net tnerbe unb feiner ßufammenfeljung nad) ben 
~ad)feuten befannt fei, ein ~anbbud) ber ~f)armalseutif, 2. alß 
me~eißmitte1 ba für, ba~ mefurrent ~ur ~ü~rung beg auf feiner 
IDlarfe befinblid)en ~apveng bered)tigt, beöie~unggitleife biefeß 
~aVllen beffen ~amilien\»aVpen fei, einen ~am~(ie~ftemVel !O~ 
~ie ~ltlei anbere ~~penöeid)en j 3. arg metnetSmlttel bafur, 
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ban llleturrent Die mornamen ~nton @eorg füf)te unb Daf)er 
bered>tigt fei, pa, Die .?Be5eia,nung ~. @. mifino bei3ulegen, 
einen :tauffa,ein unb ein lmiHtäratteft 110r. 

l)er mertreter ber Stlägerin unb ~Mur{!benagten trägt auf 
$l(bweifung ber llMur~anträge be{! .?Benagten unb .?Beftätigung 
De{! angefod>tenen Urtf)eiI~ unter Stoften~ unb @ntia,äbigung~: 
folge an, unb bemetft im ~ernern, ban, lofern ba~ @erid>t auf 
'cen eUentuelIen ffiefur~anttag De{! .?BeHagten ;olIte eintreten \Uo(' 
len, er bedangen \Uürbe, bau bem .?Befragten aufgegeben \Uerbe 
'eie g:itmabeaeia,nung 3. @. Stiefo\U, lmatp{aij 37 in ~ug~: 
burg, io\Uie 'eie meöeid}nung feine~ mrobufte~ al~ ~ug~burger 
~eben~effen~ au~ feiner lmarte AU befeitigen. 

::tlaß .?Bunbe~geria,t ~ief)t in @r\Uägung: 
1. 3n tf)atfäa,lid,Jer meAief)ung ergibt fia, au~ ben S!Uten: 
3m 3anuar 1881 \Uurbe Uom ei'egenöififd}en S!'(mte für ~a. 

brif· unD ~anbe1{1marten eine bom ffiefurrenten al~ ~abrifmarfe 
für bie uon if)m l1erfertigte "S!'(ug{!burger ~eben~effen3" ange~ 
melbete @tiquette in Da~ eibgenölfifa,e lmartenregifter eingetra. 
gen, \Ueld>e ein ?!Bal'~en fc\Uie barunter 'oie ?!Bode "S!'(uggburger 
~eben{!elfen3 naa, ber lmetf)obe 110n 3. @. Stiefo\U, lma~l'laij 37 
tu S!'(ug~burg. merferHgt \lon S!'(. @. $ifino in ffiomanßf)orn JI 

entf)ält. ::tlief e ?!Borte fin'e berart grul'l'irt, bau Die ?!Borte 3. 
@. Stiefc\U II ben augenfälItgen lmittdl'unti ber @tiquette bHb~n 
\Uäf)renb 'cer barüber ftef)enbe .?Beifaij 11 naa, ber lmetf)obe uon,: 
\Uela,er in fIeinen mua,ftaben auggefüf)rt ift, fowte bie barunter 
liefinblia,e S!'(ngabe "l1erfertigt \lon S!'(. @. mifino in ffiomanß. 
f)orn /l mef)r ~urüdtreten. ::tlie flägerifa,e ~irma \lerlangte faut 
?!Beifung beg ~riebengrta,teramteß in ffiomang~om baHd ben 
17. 3uli 1881, eg fet ~u ernären, bau bieie lmarfe eine uner
laub~e in~a,af)mung" if)rer ~abrifmade entf)arte unb ban fie bes 
rea,ttgt fet, Deren ~oia,ung ~u uerlangen; in megrünbung biefeg 
Stlageantrageg maa,t fie unter S!'(nberm gtitenb, ban fie für if)re 
lmatfe ben IDladeni~u~ io\Uo~l in ::tleutfa,lanb alg aua, in 
ber 1Sa,\Uei6 bura, borfa,riftßgemäne ~interlegung er\Uorben 
~abe. 

2. g:ragt fid> in erfter mnfe, ob ba~ .?Bunbeßgetia,t ~n .?Be
ud~eifung ber .$SefC»\Uerbe über~au~t fOIDl'etent fei, fo ift ö\Uei" 
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relIoß, ban in casu baß .?Bltnbeßgeie~ betreffenb ben Gd}u~ bet 
~abrif~ unb ~anber~marten bom 19. ::tle~ember 1879 ber @nt~ 
fd}eibung aU @runbe 3u legen ift, ",te benn aua, bag angefoa,~ 
tene Utt~eir auf beffen $l(n\Uenbung beruf)t, unb bie Stoml'eten~ 
be~ .?Bunbeggerid)teiS ift baf)er, naa, mrt. 29 ~bf. 1 beg .?Bun. 
beggefeijeg über bie DrganifaHon ber mUllbegred)tgl'Tlege unA\Uei:: 
fet~aft liegrünbet, fofem ber IStreit\Uert~ ben .?Betrag uon \Ue. 
nigftenß 3000 ~r. erreia,t ober ber Gtreitgegenftanb feiner ~la, 
tur nad} einer lSa,a~ung nid)t unterliegt. inun tann ö\Uar nid}t 
gefagt \Uerben, ban im \lorHegenben ~alIe eine lSa,a~ung naa, 
ber inatur beg Gtreitgegenftanbcg an~gefa,loffen fei, benn leil:: 
terer ge~ört ~\Ueiferrog bem mermögengrea,te an unb Hint baf)er 
feiner inatur naa, eine, \Uenn aud} nur annli~ernbe, S!'(bfa,äijung 
in @elb aU j bagegen muU allerbingg, ba 'oie Stom~eten3 beg 
.?Bunbeggerid}teß bon teiner mattei in ?!Biberf~rua, gefeilt \Uor" 
ben ift un\) aua, 'cie $l(ften feinen ~n~a1tgl'untt für eine ge· 
ringere m3ertQung be~ IStreitobjetteg ergelieu, angenommen \Uer. 
ben, bie madeien gef)en in tf)atfäa,lia,er .?Beöief)ung barüber 
einig, ban ber Gtreitwed~ ben .?Betrag \lon 3000 ~r. etteia,e 
Ult'c e~ ift 'caf)er bie Stomveten3 be~ @eria,te~ alg ~ergeftelIt AU 
betraa,ten. 

3 . .?Bei .?Beurtf)eilultg ber .?Befd>\Uer'oe f)at aber baß }Bun'oeß. 
gerid)t gemäu S!'(rt. 30 beg .?Bun'ceßgefe~eg liber Drganifatiou 
ber munbegrea,tg~Tlege feinem Uttf)eHe ben bon ben tantonalen 
G>etia,ten feftgcf eijten :t~atlieftan'o AU @runbe öu legen un'o eß 
fönnen baf)er Die \lom ffieturrenten bei ber ~eutigen mer~an'o'" 
Jung l'robuöirten neuen .?Be\Ueigmittef \lom .$Suu'oeßgetia,te nid}t 
in merüdfid}tigung ge30gen \Uer'oen. 

4 . .sn ber Gaa,e fdlift fobann ift 3u bemetfen : ::tlie Strage 
<Iua1i~~irt fia, alg eine ~eftftellunggnage, \Uela,e lebigHCb 'carauf 
geria,tet tft, geria,tHd) feftöuftellelt, bau bie Stlägerin berea,tlgt fei, 
bie ~öfd}ung ber für ben .?Benagten ing eibgenöffifa,e IDlarfen
regifter eingetragenen lmarfe aU \letlangen, \UeU bieieUie eilten 
~ingriff in i~r (ber Stlägerin) IDlarfenrea,t inuolbire, wäf)renb 
bamit eine lSa,abengerfaljf(age nid)t berbultben \Ulrb. Dlifa,on 
nun b~ß munbeßgeie~ betreffenb ben lSa,u§ 'cet ~abrit= unn 
~anbel~marten bie IStatt~aftigteit einer fold}en ~eftftelIu1tgß," 
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nage nin,t adbrUdlin, au~f~rin,t, fo tft bod} an beren €;taU" 
~aftigfeit nin,t AU ~\t)eifeln. ~enn 'olle> dtirte ~unbe{lgefe§ 
ge\t)ii~d, wie au~ ~tt. 18, 20 unb 23 be{lfeI6en unöwet· 
beutig ~er»orge~t, bem bered)tigten 3n~aber eine{l eingetra. 
genen Waaren~eid}en~ \t)egen illad}mad}ung ober illad}a~mung 
feiner ID'lade eine dbilred}tnd}e €;d}abeut!tfage mit ber Wir" 
fung, bau auf @runb beg red}tßfriifttg ge\t)orbenen Urt~etr~ bom 
~ered)tigten Die ~öfd}ung einet! wiberred}tnd) eingetragenen 
,8eid}eng bedangt werben fann unb et! tft nun nid}t ein~ufe~en, 
warum ber }Bered}tigte feinen .ttlageantrag nid}t blog auf ~eft· 
fteUung feiner feljtern $ered}tigung fonte 6efd}ränteu fönnen; 
benn er ~at an bieier ~eftfteUung ~weifeUog ein red}tlid}eg 3n" 
teteffe unb e~ ift 'oemnaro eine ba~erige ~riijubi~ialffage nan, 
aUgemetnen Gltltnbfäljeu al{l ftatt~aft ~u eran,ten (bergleid}e § 11 
unb 13 be~ beutfn,en ffietd}ggefe§e{l über ID'lartenfd}u§); eg tft 
Denn aud} in eoncreto 'oie €;tatt~aftigfeit ber stlage bem }Be. 
nagten unb ffiefurrenten in ber bun'oe~gerid}tlid}en 3nftanö nin,t 
me~r beftritten \t)orben. 

O. ~ragt lid} bemnad}, ob bag für ben }Befragten unb ffie" 
furrenten eingetragene Waaren3eid)en eine unerlaubte illad}ma< 
d)ung eber illad}a~mung be~ fHigerifd}en Waarenöeid)eng ent" 
~aIte, 1e ift 3unäd}ft mit ffiüd'jid}t auf m:rt. 12 leg. eil. \)vU· 
ftiiubig trar, bau biefe ~rage bem @erid)te felbftänbig 3u ~rü. 
fen unb 3U entfd}eiben ift unb baß barauf, baß bie refurrentffd}e 
ID'larfe bom eibgenßffifd}en m:mte für ~abrif- unb SJanbeIgmar. 
fen e~ne }Beanjlanbung eingetragen wurbe, nid}tg anfemmen fann, 
fo bau le§terer Umfhm'o nid:,t einmal, wie fficturrent im ~eu. 
tigen mertrage be~auptet ~at, eine mermut~ung für bie ,Bulär" 
figfeit beg refurrentifd}en WaarenAeid)eng ~u begrünben bermag. 
@benfo ift abedlar, baß bei $eurt~etrung ber }Befd}\t)erbe lebig. 
lid} in g:rage femmen fann, ob bag returrentifd}e Waarenöeid)en 
eine un~uläfjige illad)mad}ung eber mad}a~mung ber fHigerifd}en 
@efd}äft~firma ober eineg neben biefelbe ober an beren €;telle 
gefeljteu, 6ur Unterfd)eibung beg ffägerifd)en ~rebufteg bienen .. 
ben unb in ~oIge ge~ßriger @intragung in ber €;n,wei~ gefd)ü§
ten, fei e~ aug einer ,8eid)nung aUein ober au~ einer ,Beid}nung 
unb mUd}ftabtn, ,Ba~len eber ~erten ~ufammengefe~ten Waaren. 
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Aeid}eng ent~aHe, wli~renb barauf eb ffieturrent bie bom stläger 
für fein ~roiluft berwenbete @tiquette uni) mer~ad'ung nad} 
~arbe uni) @eftartung, bie bem ffiigerifn,en ~rebufte uom SUli· 
ger :beigelegte }BeAetd}nung eber bie bemfd6en :beim medaufe 
beigelegte Glebraud)~anweifung u. bgL nad)gebilbet ~a:be, ein 
entfd}eibenbeg @ewid)t nid}t gelegt Werben fann. ~enn nad} 
~rt. 2 unb 4 beg ~unbeggefe~eg betreffenb ben €;d}ulj ber 
g:abrit~ unb s;,anbelgmaden werben, in wcfcntlid}er Ueberein~ 
ftimmung mit ben }Beftimmungen beg beutfd}en »letd}ggefeljeg, 
alg ~a:brif~ unb SJan'cel{lmarfen Iebiglid} 'oie @efd}liftgfirma UUl:1 

bie an beren €;teUe J)ber neben bicfelbe gefe§ten, ~ur Unter
fd}eibung bet ~rebufte eber Waaren cineg ~tobuöenten eber 
SJanbeUretlieuben biencnben, aug einer ,Beid}nung aUe in ober aug 
einer ,Beid)nung unb ~ud}ftaben, ,Ba'f)Ien ober Worten bejlel)enben, 
Waaren~eid}en :betrad)tet unb gefd}ü§t, wäf}renb bagegen bag 
munbeggefe~ einen felbftänbigen €;d}u§ ber @tiquette, einer be:: 
fonbern m:rt ber merl'ad'ung eber einet erigineUen Waarenbe .. 
Aeid}nung u. bg1., wie i1;n au~Hinoifd)e @efelje, inßbefenbere 
bag franAöfifd)e ffied)t, aUetbingg ge\t)li~ren, nid}t tennt. 

6. @e~t man nun ~ieben aug, ]e ergibt jid), baß liwar baß
angefed)tene Urt~eil, \t)e{d}eg wefentlid) barauf abftent, bau 9le· 
fUttent @tiquette, merl'actung, @ebraud}~anltleifung uno }BeAeid}' 
nung beg tIägetifd}en ~robufte{l nad}gebHbet ~abe, auf einer 
unrin,tigcn m:nltlenbultg beg @efe~eg beru~t, baß aber 'oie in ber" 
feiben gegebene @ntfd}eibung aug anbern @rünben aufted}t er~ 
~alten Itlerben mUß. ~enn: @~ fann ~war bon einer illan,'" 
mad}ung eber illad}a1;mung beg flägerifd}en figürlid)en .\!Baaren" 
3eid)eng ))urd} ben ffiefurrenten fd}en De~l)alb nid}t gell'rod)en 
werben, weil sträger nad} ben berliegenben m:Uen ~war we1;l 
bie ben i~m für fein ~rebu1t berwenbeten @tiquetten u. f. w. 
borgelegt, bagegen in teiner Weife barget1;an ~at, für weld}eß
figürIid}e Waaren~ein,en er burd} s;,inter1egung in ~eutfd}lanb 
unb in ber €;d}wei~ ben 9Rarfenfd}u~ erwerben ~abe; bagegen 
tft nid}t beftritten, baß stläger für feine ~itm" fewo~l in ~eutfd}
lanb alg in bet €;d)\t)ei~ beAie~ungßweife im stanten %~urgau 
ben gefe§lid}en €;d)u~ genieße unb nun entI,ün ))a13 für ben 
$eflagten eingetragene WaarenAeid}en aUerbingg eine unbefugte 



106 B. CiviJrechtspllege. 

mer\t1enbung bel' ffägerifd)en Glefd)äftgfirma aIg mlaaren~eid)en; 
benn bie tlägerifd)e g:irmaoe3eid)nung 1ft in bag mlaarenöeid)en 
beß >Benagten, Iebigltd) mit nid)t in bie mugen faUenben .8u· 
fä~en, in einer mleife aufgenommen, \t1efd)e tlffenfid}tIid) auf 
~äufd)ung beg ~ublifumg über bie ~edunft bel' mlaare oered)· 
net unb eine fold)e ~äufd)ung ~erbtlr~urufen geeignet ift. ~ie. 
rin aber mun eine metle~ung beg ffied,teg beg strägerß auf ben 
Qugfd)lienli~en Glebraud) feiner g:irma aIg mlaarenbe~:eid)nung 
aUerbingg erblicH \t1erben. 

7. mUT ben erft im ~eutigen mtlrtrage gefteUten el>entueUen 
mntrag beß ffidurrenten tft, ba eg fid) im gegen\t1ärtigen ~ro~ 
acffe nur um bie .8uUiffigfeit beß gegen\t1ärtig für ben >BerIagten 
eingetragenen mlaarenöeid)enß in feiner Glefammtf)eit Qanbeln 
fann, nid)t ein3utreten. 

:!Jemnad) ljat bag >Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

:!Jag Udljeil beg Dbergerid)teg beg stantonß ~l)urgau I>om 
27. 3anuar 1882 ift in aUen ~l}eHen beftätigt. 

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Bund 
und Kantonen. 

Differends de droit civil 
entre la Confederation et les cantons. 

21. Urt~eH I>om 18. g:ebruar 1882 iu 6ad)en 
munb gegen Eu~ern. 

A. :!Jurd) mrt. 20 beg Gtaatßberfrageg 3\t1ifd)en ber Gd)\t1ei6 
unb 3talien bom 15. Dftober 1869 betreffenb ben mau unb 
metrieb einer Gltltt~arbeifenbaQn, \t1eld)em am 2S. Dttober 1871 
aud) bag beutfd)e ffieid) beigetreten ift, ljatte lid) bie fd)weiA~ 
tifd)e @ibgentlffenfd)aft berllfiid)tet, an bem in mrt. 16 biefeß 
mertrageg feftgefe~ten :totalfu6fibienbetrag \)on Sb SJnilHonen 
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~ranfen für Den mau einer GlottQarbba~n lid) mit 20 IDliffio# 
nen fJranten 3u bet~ei1i~en; nad) SUd. 1 unD 3 De~ genannten 
$edrage~ umfaute ba~ tn muglid)t genommene Glott~arb'6a~n· 
e~ Die ,\tinien: Eu~ernestü\3nad)t·SmmenleeeGlolDau, .8ugeGb 

~brian = Glolbau, Glolbau-g:lüelenemiagca·>Beffinöona I Eugano" 
~~taffo meffinöona,IDlagabinodtaHenifd)e Glren~e gegen Euino 
mit .8~eigoa~n nad) Eocarno, unD war oeftimmt, baU bieie 
mnien (mit muha~me bel' fd)on frü~et fertig bU fteUenben 
~~alba~nen bon >Biagca biß ~um Eangenfee unD bon Eug.ano 
Md) ~~iaff 0) gleid)öeitig mit bem grauen ~unne1 bon Glöld)e. 
nen nad) miroltl eröffnet \t1erDen foUten. 3n mrt. 2 beg >Bun
beßbefd)luffeg \)om 22. 3uH 1870, \1)oburd) ber \lnge,fü~de 
Gtaatgbertrag f d)\t1ei~eri i d)erf eUß ratiTiAirt \t1urbe, \1)ar befttmmt: 
~er >BunbeßratQ wirb erft bann öur mug\t1ed)glung bel' ffiatb 

~fationßudunben fd)reiten, Wenn 'oie ~an~e \)on ber ~~\t1eiA 
\)edrag~mäuig übernommene ~ubi)entton ,\)on 20 ~t~llmen 
g:ranten burd) Mnben'ce merllThd)tungen :!Jttitet \)oUftanbtg ge" 
beett fein \1)ir'c.1l 

B. ~urd) mer~fiid)tung~fd)eine bom 4. g:ebruar 1870 un'o 
29. DttoIJet 1871 nun ~at ber stanton Euöern \lon bem auf 
bie Gd)\1)et! entfaUenben, iu feinet Glefammt~eit \)on einöelnen 
stantonen unb >BaQllgefefiid)aften gebectten Gubj'ibienbetrage \)on 
20 IDliffionen fJtanlen feinerfeit~ bie Gumme 1,800,000 fJr. 
nnb \)on 350,000 g:r. übernommen. 3n bem merllfiid)tungß. 
fd)eine \)om 4. fJebruar 1870 tft wßrtHd) gefagt: I,straft ber 

\)on ben betfaffnng~mäuigen Drganen beg stanton~ Eu~etn 
11 gefauten mefd)lüffe lid) bei ber @rfteIfung einet fd)weiöerifd)en 
:~nveneifenba~n b;rd) ben Gt. Glott~arb mit einet Gttmme 
lInon 1,800,000 fJr. aU bet~eHigen, \)erll~id)tet lid) bie un!er. 
öeid)nete ffiegierung mameng beg stantonß Euöern, burd} btefe 

:: Udunbe, bem >BunbegratQe ber fd)\1)eiöeri!d)en @ibgeuoffenid)aft 
"Au ~anbeu 'Der für ben mau unb metrteb ber G;ottl)arbba?n 
flbU bilbenben mftiengefeUfd)aft 'oie genannte Gumme ~ad) IDltt· 
"gabe ber nad)folgenben >Beftimmungen Aur merfugung 6U 

"fteIfen : 
,1. :!Jie Gub\lention beß stantonß EUaern bilbet einen :tljeU 

IIb~t Gnbl>entionßfumme \)on 20 IDliffionen g:tanfen, \1)e{d)e bie 


