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§Eermenbung ber fHigerifd}en @efd}äftgfirma alg m3aarenöeid}en; 
benn Die tIägerifd}e mrmaoeaeid}nung ift in bag lffiaarenlleid}en 
beg meftagten, lebigHd} mit nid}t in bie 'liugen fallenben ,Su· 
fäßen, ht einer m3eife aUfgenommen, mefd)e nffenfid)tlid) auf 
::tiiufd)ung beg 5.ßu'6Iifumg über bie ~erfunft ber m3aare '6ered)· 
net unb eine fold}e ::täufd)ung ~er\)nqurufen geeignet ift. ~ie. 
rin aber mUß eine .\Berle~ung beg ffied)teg beg SUiigerg auf ben 
augfd}neßli~en @e'6raud} feiner ~itma alg m3aaren'6e3eid}nung 
4lllerbingg erbHdt merben. 

7. 'liuf ben erft im ~eutigen .\Bortrage geftellten e\)entuellen 
'lintrag beg ffiefurrenten tft, ba eg fid} im gegenwärtigen ~rn" 
aeffe nur um bie ,Suläffigteit beg gegenwiirtig für ben meffagten 
eingetragenen m3aarenlleid)eng in feiner @efammtl}eit l}anbeln 
fann, nid}t einAutreten. 

~emnad) l}at bag munbeggerid}t 
erfannt: 

~ag Udf]eil beg Bbergerid)te8 beg Stantong stf}urgau \)om 
27. Sauuar 1882 ift in allen ::t~eilen be~ätigt. 

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Bund 
und Kantonen. 

Differends de droit civil 
entre Ia Confederation et les cantons. 

21. Urt~ei1 \)nm 18. ~ebruar 1882 in !E?3'ad)en 
munb ge gen Zu~er u. 

A. ~urd) mtt. 20 beg @Staatgbedrageg ~\Uifd}en ber @Sd}\Ueill 
uub StaUen \)om 15. Bftober 1869 betreffenb ben mau unb 
metrie'6 einer @nttl}arbeiien'6at;n, \UeId}em am 28. Bftn'6er 1871 
aud) baß beutfd}e ffieid) beigetreten ift, l}atte fid) bie fd)\Uei~~ 
rifd)e @ibgeunffenfd}aft ber~~id)tet, an bem in mrt. 16 biefeß 
.\Bertrage8 feftgefetten Stotalfubfibieu'6etrag bon 8b 5JnilIionen 
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%ranfen für ben mau, ;iner @ottf)arbbal}n fid) mit 20 IDlilItos 
!teu %ranten AU betf}etltgen; nad) m:rt. 1 unb 3 be~ genannten 
mertrage~ umfaf)te bag in 'liu~fid)t genommene .@ott~atbbaf}n. 
~ bie ~inien: Zuöern~Stüßnad)t'3mmenfee,@oIMu, ,Sltg~~t.:; 

~brian: @oIbau I @ol'oau-~lüe1en,miagca.melIin~ona, Zugano:; 
~~iaffo meffin3ena,IDlagabinedtaüenifd}e @tenöe gegen Zuino 
mit ß~eigba~n nad) ~ocarno, unb mar beftimmt I bat biei e 
~tnien (mit m:ugna~me ber fd)olt frü~er fertig 3U ftellenben 
~~(llbal}nen ben mia~ca big öum Zangen;ee unb \.)on Z~~~no 
nad) ~~iaffo) gleid)Aeittg mit bem gteten Stunnel bon @old)e· 
nen nad) 'liitolo eröffnet werben follten. Sn m:rt. 2 beg mun
begbefd)Iuffeg 'J,)om 22. SuH 1870, \Uobutd) ber ange.fü~tte 
Gtaat8bertrag fd)\Ueiöetifd)etfeit~ ratifiAirt lDurbe, \Uar befttmmt: 
~er munbe~rat~ wirb erft bann Aur m:u~\Ued)glung ber ffiatf" 

~tation~utfunben fd}reiten, \Uenn bie ~anl!e bon ber ~~\Ueil! 
'Oerttag~mätig übernommene ~ub\.)enhon .\.)on 20 ~t~tonen 
%tanfen butd) bin'oen'oe .\Ber~fftd}tungen ~tttter \.)ollftanbtg ge:; 
beett fein wirb. II 

B. ~Utd) .\Ber"fHd}tung\3fd}eiue bom 4. ijebtuar 1870 unb 
29. Bftobet 1871 nun ~at ber Stanton Zuöern 'J,)on bem auf 
bte ~d)lDeil! entfallen'oen, in feinet G}elammt~eit bon einAe1nen 
Stantonen unb ma~llgefdlid)aften gebedten @Subfibienbetrage \.)on 
20 IDlillionen %ranten feinerieit\3 bie Gumme 1,800/000 ~r. 
unb bon 350 ,000 ~r. übernommen. Sn bem .\Ber~~id)tungg· 
fd}eine bom 4. %ebruar 1870 ift \Uörtlid) gejagt: "Straft ber 

bon ben berraffung8mäntgen Brganen be8 Stantod ZUllern 
"geranten mefd)lüffe fid) bei ber @rfteUung einer fd)\Ueil!erifd}en 
"ml~eneifenbaf}n b~rd} ben Gi. @ottl}arb mit einer @Summe 
:;bon 1/800,000 %r. AU bet~eHigen, be~~id)tet fid) bie un~er. 
,l!eid)nete ffiegierung, 9lameng be~ Stanton\3 ZUl!ern, burcl1 blefe 
, Urfunbe bem mun'oe8tat~e ber fd)\Ueiöerifd}en @ibgenoffenfd)aft 
:lU ~anben ber fur ben mau unb metrieb ber @ott~arbba~n 

'U hilbenben m:ftiengefellfd)aft bie genannte @Summe nad} IDltt· 
,,/5 ID f" "gabe ber nad)rolgenben me~immungen lur .ver ugung ~u 

"ftellen: . , 
,,1. ~ie @Sub\.)ention be~ Stantonß ZUaern bilbet eineu St~e!I 

"bet @Su'6beution8fumme bon 20 IDlillbmen %ranfen, \Uefd}e bIe 
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,,@)d)\Uei~ burd) m:d. 20 be~ medrageg mit -Stanen \lom 15. 
"Dftober 1869 für tie @r~effung einer m:rveneifenba~n burd) 
"ten @)t. (Mott~art ~ugefid)ert ~at.1i 

3m ~eitern Ulerben in bem merVffid)tunggfd)eine morfd)rif:: 
ten über bie .Bal)lunggmobalitäten, nie etlentueffe 1:litlibenbend 

betetVtigung unb bie mertretung ber @)ub~bien in ber (Meneral. 
tl~rfammlung ber (Mottl)arbbal)ngefelfftVaft aufgefterrt C.8iffer 2 
Ihg 4) unb fotann lieftimmt; 

,,5. 1:ler .lBunbegratl) tft lieretVtigt, bie tem ~ant.on für .Böffe 
"unb ~often ~ufommenben @)ummen ~urüd6ubel)alten, Ulenn 
"obiger merVffitVtung fein (Menüge geleiftet werben foUte, in 
"WeltVem ~affe nelien bem ~avitat aud) ber .8infentlerluft in 
,,~etVnung fommt. 

,,6. 1:ler .lBetrieli ber G}ottl)arblial)n foff in affen ;tl)eifen ten 
,,@rforberniffen einer grosen internationalen .ßinie entfvrecben 
"unb er wirb 3u biefem .8wede ber ~ontrole beg .lBunbeg unter. 
ftefft./I 

-Sm .lBegfeitftVreilien, Ulomit ber ~egierunggratl) beg ~antong 
.ßuöern biefen mervffid)tunggfd)ein bem .lBunbegratf)e übel'mad)te, 
bemerfte er: "IDllt .lBe~iel)ung auf bie .lBeftVlüffe ber @)tabtge" 
"meinbe .ßu3ern tlom 5. ~o\)ember unb beg grosen ~atl)eg 110m 
,,8. ~o\)ember 1865 etatVten wir ung 3m: ~ugftefhtng biefet 
"Urfunbe ermäd)tigt, inbem wir in ben .lBeftimmungen beg ung 
"mit if)rer .8uftVrift 'Oom 7. 3anuar abl)in übermittelten @)d)Iufi 
f,vrotofoffeg übet bie @rgebniffe ber internationalen (Mottl)arb. 
"bal)nfonferen~en \lom 13. Dftolier unb beg medrageg mit -Sta: 
"Hen bom 15. Dfiober uorigen -Saf)reg bie mögIid)ft fitVere (Me:: 
"WäI,: für ei~e gel)I\rige 1:lurtVfül)rung ber ganöen Unternel)mung 
"erbhden, bte bon .ßUbetn berlangte birefte m:nftVlufi. 
"linie .ßuöetn·~üßnatVt'3mmenfee,(MoIbau alg integri. 
"tenber .lBeftanbtl)eil be~ augkufül)renben (Mott~arb. 
"li al)n n e lje gau fge n om men fi tV befinb e t unb bamit bieje. 
"n.igen .lBebingungen erfünt finb, an weltVe ber @roBe ~atl) unb 
"bte @)tabtgemeinbe feiner .8eit il)re .lBeiträge an bie bon ber 
,,6d)wei3 3u feiftenbe (MottI;arbbaI;nfuliuention gefnüW l)alien./1 
1:ler mer~ffitVtung~fd)ein i.lOm 29. Dfiober 1871 über eine Uld: 
tete .lBetl)eiligung be~ stantong .ßuöern 'Oon 350,000 ~r. fobann 
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nimmt in feinem @ingange auf einen mit ~üd~tVt aUf bie 
@al)l 2uöern~ öum 6i~e ber @ottqarbliaI;ngefeffftVaft gefauten 
mefd)lufi ber @inwol)nergemeinbe ber 6tabt .ßuliern uom gteid)en 
Stage, ttloburd) biefe fitV 3U einer fernern @)uuuention uon 
300 000 ~r. an bie @rfteffung einer ftVUlei~erifd)en m:r~eneifen:: 
ba~~ buttV ben 6t. (Mottl)arb uer~ffid)tet ~alie, . .lBeöug; im 
Uelitigen ftimmt er mit 'Dem merv~id)tung~fd)ein uom 4. ~ebruar 
1870 wörtHtV ülierein. 

C. ~atVbem bie ber auf (Mrunb beg 6taatßuerirageg U!lm 
10. Dftober 1869 gegrünbeten (MottI;arbba"QngefeUfd)aft 3ur 
metfügung fteI;enben IDlitteI fid) im .ßaufe ber .lBauau~füqrung 
arg ungenügenb I;erauggeftent "Qatten, fam mn 12. IDlärli 1878 
äwiftVen Iler 6d)wci6, 1:leutftV1anb unb -StaUen ein lI.8ufa§" 
"ertrag liu bem am 15. Dftober 1869 ~UliftVen ber @)d)Uleiö 
unb -Stalien aligeftV10ffenen mertrage lietreffenb ben .lBau unb 
~ettieb einer (M!ltt"Qarbeifenbal)n 'l 3U 6tanbe, burd) wdtVen bie 
tontra"Qitenben 6taaten bie burtV m:rt. 16 beg JBertrageg uom 
15. Dfiober 1869 auf 65 IDlilfionen ~ranten feftgefe~te @)ub:: 
l1ention um 28 IDlilfionen ~ranfen, uon Uleld)en 1:lcutfd)Ianb 
unb -StaUen je 10 unb bie 6tVUlei~ 8 IDliffionen ~ranfen üuer:: 
na"Qm, erl)öI;ten unb in weltVem im ~eitern u. m:. in m:liän'De:: 
ntng be~ m:rt. 3 beg mertrageg U01n 15. Dftouer 1869 feftge· 
feljt wurbe: 

r/1:ler .lBau ber .ßinien .ßu3ern~-Smmenfee, .8ug.m:ttI; unb 
11 (Miubia~co".ßugano wirb Mg aU bem .8eit~unfte uerfd)obe~, 
"UlO bie .ßinie -Smmenfee~~ino bem .lBetrieb üliergeben fem 
"Ulirb. 

fI~enn in ber .8wiftVenöeit bie (Mottl)arbbaI;ngefefffd)aft fid} 
fltn ber .ßage liefinben würbe, bie eine ober anbete biefer .ßinien 
llliU bauen, 10 ~ätte fie bem ftVweiAerifd)en .lBunbe~ratI;e einen 
/!~inanliaUgweig liU teiften, UleltVer bie für bie ~au~mnie 
J/-Smmenfee~~ino beftimmten ~ülfgmittef gänölitV unberüqrt 
"läfii. 

lI~atV ber @röffnung ber .ßinie -Smmenfee~~ino foff bie (Mott· 
,,~arbbal)ngefe(ffd)aft ben .lBau ber brei uetjd}obenen .ßinien, 10-
"balb arg iI;re finanöieffe .ßage eg geftattet, an ~anb ne"Qmen 
"unb au~füQren. :!ler fd)Uleflierifd)e .lBunbeßrat"Q ~at 3U eut· 
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11 fd}eiben, .ob bierer ~aff \)odiegt unb in ltleld}er mei~enfoIge 
I,bie fragtid)en .ßinien in ~ngtiff genommen ltlerben roffen. 11 

,Sur ;Ilec'fung ber nad} bieiem mettrage auf bie @;d)ltlei~ ent, 
faffenben mad)fubl>ention I>.on 8 IDliflionen ~ranfen geltlä~tte Die 
@i'ogen.offenfd)aft ben beim ®.ottr,arbunterneQmen mit @;ub\)en· 
H.onen betr,eHtgten stantonen gemäß ben när,ern .$Seftimmungen 
beg .$Sunbeggeieljeg betreffenb ®ewäQtung \)on @;ub~bien für 
~l~enba~nen I>om 22. &uguft 1878 einen .$Seitrag \).on 4,500,000 
~ranfen, ltläQtenb 2 IDliflionen \.lon \)erfd)iebenen stantonen un'o 
1 1/2 IDliflionen I>on ben @i)enbal)ngefelIfd)aften ber ~entral, 
unb morb.oftbaQn übernommen wurben. ;Ilurd) merWid)tungg, 
fd}ein \.lom 4. IDläq 1879 überna~m ingbefonbere bie megie. 
tung beg stant.ong .ßuöem "in ~.orge @rmäd)tigung ber \)erfaf· 
funggmäuigen Brgane im mamen beg stantonß .ßu3ern gegen" 
über bem .$Sunbegratl)e ber fd)ltlei3etifd)en @i'ogenoffenfd)aW bie 
mer~ffid)tung, lid), ülier bie burd) mer~ffid)tungßfd)eine \)om 4. 
~ebruar 1870 unb 29. Dftober 1871 bereHß 3ugefid)erte @;ub· 
\,)entl.onßfumme \,)on 2,150,000 ~t. r,inauß, 3Ut :tlec'fung ber 
auf bie stantone entyalIenben mad)fubl>ention mit einem weitem 
Gubl>entiongbetrag \,)on 50,000 ~r. 3u betr,eiligen. ;Ilabei finb 
in bem genannten merl'ffid)tungßfd)eine suh ,Siffet 3 unb 4 .$Se
ftimmungen über bie ,SaI)fungßmobaHtäten f.oltlo1)l ber biß1)eti. 
gen aIß ber neuen @;ubfibie, uno über bie mettretung bel' 
@;ulifibien in ber ®enetalverfammlung 'oer ®ottl)arblial)ngefeff~ 
fd)aft getroffen unb 1ft im .smeitern uereinbart: 

,,2. ;Ilieier .$Setrag \)on 50,000 ~r. bilbet einen ~r,ei( ber 
,,@;ub\)entionßfumme \)on 8 IDliflionen ~ranfen, ltleld)e bie 
1I@;d)ltlei3 burd} ~rt. 11 beg internationalen mertrage~, llatb:t 
"mern, Den 12. IDlär~ 1878, augelid)ert l)at. 

,,5. ;Ilurd) bie .obigen .$Seftimmungen werben biejenigen ber 
"merl'ffid)tunggfd)eine \,)om 4. ~ebruar 1870 unb 29. Dftober 
,,1871 nut f.o weit geänbert, arg fie mit ~rt.3~ieuot in Wi. 
"Derfl'rud) ftel)en; im Uebrigen bleiben Die frü'f)eru merVfHd)tungg" 
"fd)eine in aUen ~'f)eiren in straft. 

,,6. ;Ilie \)orfte'f)enbe merl'ffid)tung beg stantong .ßuöeru füt 
/leine neue @;ubl.1enthm Ijon 50,000 %r. wirb erft auf ben ,Seit· 
/I~unft l.1erbinblid), in ltleld)em baß .$Sun'oe~gefe~ \.lom 22. ~u" 
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guft 1878 in straft tritt uuD nad)bem ber .$Sunbegratr, bie 
I/ @rtlärung abgegeben ~aben ltlirb f DaU bie in ~tt. 2 bieie~ 
/' ®efeljeß aUfgefte((ten mebingungen errüf(t feien. 
,r 7. ;Ilie gefammter alte unb neue, lu3ernifd)e @;ub\)entiou wirb 
i~~eä an bie .$Sebingungen gefnül'ft: a) ;IloÜ bie ~ltlifd)en ben 

" ffiettreteru ber @oUr,arblial)ngefelIfd}aft, ber fd)ltleiöerild)en ~en' 
,r tralba1)ngefellid}aft unll bet motboftbaf)ngefellfd}aft in ber am 
Ir 6. Dft.ober 1877 unter morli~ beg fd)ltleiAerifd)en @ifenbal)n= 
::bel>artementeß abgefd)loffene ffimin6.arung betreffenb Den @ifeu$ 
baf)n6etrieb auf Der .ßinte Smmenfee:motr,treuö unb motr,freu3" 

f/ .ßu~etn I Der feitDem aud) Die 6etreffen'oeu merroaItungßrätf)e 
"beigetreten finb, aud) in ,Sufunft in straft bfeibe unb h) DaU 
::Dcr ffierltla!tungßfi~ ber G:lefell[d}aft in \)ollem Umfange tn 
IIEu3etn l>erbfeiße./J 

D. mad}bem ber megierunggrat'f) beg stantonß .ßuöeru uiß 
ba'f)in jeweilen bie bem stanton .ßuöern auffallellben Gub\)en~ 
ti.ongraten für Den .$Sau ber G:lottr,arDbar,n beöa'f)rt f)atte, \)er= 
ltleigerte berfellie burd) @;d}reiuen 'Oom 30. IDlär~ 1881 an ben 
munbeßratl) bie meöa1}fullg eineß ffieftbetreffniff eß ber @5ub\)ett= 
tiongrate für bag 8 . .$Saujar,r 1.10m 1. Dftober 1879 big 30. 
Ge:ptember 1880 im mettage 1.10n 99,585 %r. 52 ~tg. mit ber 
megrünbung: ;Iler @;taat .ßuöern feinerfeitß anerfenne feine 
.Bar,rungßl'ffid}t un'o r,abe baß ir,m auffaUenbe @;uu\)entiongbe= 
tteffniß nad} einem .$Sefd}luffe be{S ®rouen matf)eg \)om 28. 
3anuar 1881 einue~af}1t; bagegen 'Oermeigere bie @;tabtgemei,nbe 
.ßullern bie @inöaf}lung beg 1.10n il)r übern~mmenen ~ntr,etl~g 
an ber hlöernifd)en C6uhenthmgrate, foltlett berrelbe auf llte 
urfl'rüngIid)e (im ffier~ffid)tunggfd)eine \,)om 4. ~eliruar 1870 
feftgeftellte) @;uu\)ention entfalle I ba bieie @;uullention in ber 
moraugfe~ung ber ~u~rül)ttmg ber Einte .ßuöern>Smmellfee uo" 
nrt tDor'oen fei unb nun ber .$Sau bieier .ßinie fortwär,renb \,)el> 
weigert werbe. ;Iler megierunglStatl) fvnne lid) nUll, .obfd)on er 
anetfennen müffe, bat bem .$Sunbe gegenüber faut ben mer. 
l'ffid)tungßfd}einen dnAtg ber stanton für bie gefammte IU3er" 
nifd)e ®ottl)ar'o6a1)nfub\,)ention l)afte, nid)t entid)1iefien, ta~ .$Se" 
treffnit ber @;ta'otgemeinbe of)tte Weitereg \)on stantonß ltlegen 
etn3u3a~ren; e{S lireibe ir,m bar,er nid)tg anbereß übrig, aIg fid} 
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~om >Sun'oe~rat~e für 'oa~ fragHd)e ffieftbetreffniu nebft mer:: 
augg~ing red)tnd) belangen aU laffen, fid) :oorbe~anenb, in bem 
ba~erigen ~roAeffe ben @5tabtrat~ "on Eu~em al~ ffiegreffitten 
bei~ulaben unb i~m ~n übertaffen, ben ~ro~eu auf eigene @e::: 
fa~r unb stoften ~u fü~ren. 

E. IDlit stlagejd)tift :oom 28. m:~rH 1881 ftellte ~iet(IUf bag 
fd)lUeiäerifd}e ~oft. unb @tienlia~nbe~attement, i'lamen~ beß 
fd}lUeiäetifd}en >SunlJeßratl}eß, beim >Sun'ocggcrid)te ben ~nttag: 
<;fg möge bag >Sunbe~getid)t Me ffiegierung beß Stantong EUbem 
mamen~ beg stanton~ Eu~em :oetuti~eilen, an 'oie eibgeniiffifcf1e 
~unbegfaffe bie auf ber mit 1. i'lo\)ember 1880 \)erfallen ge
hlefenen 8. 3a~reßrate ber "on 'oem genannten stanton über~ 
nommenen @ottl}arbfub:oention nod) angfte~enbe @5umme "on 
99,585 1Sr. 52 ~t~. fammt mer~uggäiug a 5 Ofo feit 1. i'lo::: 
tlember 1880 ~u beba~{en, unter stoften~ unb @ntfd)ä'otgungg" 
folgen, inbem e~ Aur >SegrünDung, unter :tlarftellung be~ @5ad)
"er~alteß, augfül}ti, bau 'oie iämmtHd)en >Sebingungen, an 
weld)e Die @5ub\)entiong~ffid)t beg stantong Euöem gefnÜi'ft 
worben f ei, "o'ffftünbig erfüm feien. 

F. mad) mUttl}eHung ber stlagefd)tift "erffinbetc bie ffiegie. 
tung beg stantong Euäem gemäu m:ti. 11 ber eibgeniiffifd)en 
~i\)i1i'roäeuorbnung ber @5tabtgemeinbe EU/5cm ben @5treit, mit 
Der @rUärung, baB fie felbft ben ffied)tgftreit nid)t (tltfnel}me, 
fonbern e15 ber Eitißbenunöiatin übertaffe, ben ~roöef3 an~ mer
treter beg >SeHagten aufbune~men unb burd)äufuf}ren. mad)bem 
fobann ber @5tabttatf} "on EU3em i'lameng ber @5tabtgemeinbe 
.erflärt ljatte, feinerfeitg gemäu m:tt. 11 unb 14 ber eibgenöf" 
ftfd}en ~i"il%,ro3euorbnung ben ~r06eu aufne~men l5u lUollen, 
fiellte er in jeiner stlagebealttlUortung ben 'l{nfrag: I/@g möge 
ba~ >Sunbe15gerid)t urt~eHen: :tler ffiegietung~ratf} beg stanton15 
~u3ern mamen15 be~ stanton15 Euöern fci bermafen nid}t gel}al. 
ten unb ~ffid)tig, ber eibgenöffijd)en ®taat~faffe bie auf L 
i'lo\)ember 1880 "erralleu gelUefene 8. 3af}re15rate ber "om 
Stanton EU3ern übernommenen @ottf}arb)ub\Jention im nod) auß~ 
ftef}enben metrilg \)On 99,585 1Sr. 52 ~tg. fammt .Bin~ a 5 % 
feit 1. mo~ember 1880 bU bebaf}(en. @ntfd)äbigungg. unb stoften=, 
forge für bie stfage~artei.11 .Bur megrihtbung bieie~ ~lttmge~ 
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lUirb im m3efentnd}en auf folgenbe momente abgefte'fft: :tlurd} 
ben @5taat15\Jedrag bom 15. Dftober 1869 unb bie auf benfelben 
gegrünbeten @efellfdjaftßftatuten jei bie @ott~arbbaf}ngefetlfd}aft 
ilervffid}tet lU!lrben, al~ einen >Sejtanbtf}eH beg @ottf}arbba~u= 
neljeß aud) bie Einte Euöem"3mmeniee aU~3ufüf}ren, nnb eß er
fd}eine biere meri'ffid)tung ber @ottf}arbbaf}ngefellfd}aft a(~ eine 
i~r gegenüber ben @5ub"enienten auferlegte "ertragHd)e @egen= 
leifhtn9; in~befonbere fei jebenfall~ bie ®ubbention be~ stan
tonß Eu~ern nur unter ber morau~feljung ber ~ußfül}rung ber 
Einie EU3eru·-Smmenfee "otitt lUorben. ~n biefem ffied)t~ber' 
~äftniS jei burd) ben 2ufa§"ertrag \)om 12. mürö 1878 nur 
infoferu etlUa~. geänbert worben I aiß bie >sauftift für biefe 
Einie erfireett lUorben jei; biejelbe fei, infowett eß bie 2eit \.lor 
Snbetriebjeljung ber SJau%'tnnie Smmenfee~~ino anbelange, \tuf 
benjenigen moment "erlegt lUorben, lUO bie @ottf}arbbaf}nge~ 
fetlfd)aft in ber Eage fid) befinDe, biefen >Sau o~ne 3nan· 
f~rud)naf}me ber für bie SJauvtlinie beftimmten SJüffgmittel 
au15yüf}ren 3U fönnen; ~imtU müffe um fO mef}r feftgef}aUen 
werben, al15 ein merllid)t nid)t lIu .j)räfumhen fei, unb baf}er 
nid)t lIU ~räfumiten fei, bau bie @5ubbenienteu, fvelliell bel 
stanton EU3eru, bei m:bfd)!uu ber merträge unb m:bfommen \)on 
1878 bie @ottf}arbba~ngefetlfd}ayt tl}rer mervffid)tung 3um ~aue 
ber Einte EU3eru~ -Smmenfee f}aben elttraffen lUollen. ~nun be:: 
finbe fid} bie @ottf}arobaf}ugeietlfd)aft gegenwärtig, a1fo \.l0l' 
~u~füf}rung ber ~au~tlinie 3mmenfee.~ino, lUitfHd) in bel' 
Eage, bie Einie ßuöern.Smmenfee o~ne 3nanfl'rud}uaf}me ber 
ber yür bie SJaui'tnnie be~immten mittel augfüQren ölt fönnen, 
benn e15 fönne feinem 2lUeife! unterliegen, bau e15 ber @ott· 
~arbba~ngefellfd}aft Md} i~m gegenlUädigen ~inanblage unb 
sttebitfä~igfeit gelingen lUürbe, bie für ben >Sau ber Eiute 
EU15eru.3mmenfee benöt~igten IDlittd (\)on ~ida 5 millionen 
~ranfen) im m3ege beg ~nfei~enß ~u angemejfenen mebingungen 
Quf~ubringen; ~iefiir lUerbe >SelUetg burd) @~i'ettiie angeboten. 
llUdjtgbeftolUeniger inbeu e:qetge fid) bie @ottf}arbbal}llgefellf~aft 
in feiner m3eife bereit, ben >Sau ber frilgHd)en Einte 15ur 2eit 
Qug3ufü~ren unb if}re baf}etige red)tli~e mer~~i~tung 3u er
füllen; e~ ftef}e ba~er ber stlageforberung oie @inrebe beg uicf1t 
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errüfften mettrage~ entgegen, 10 baü 'oer }Befragte 'beted)tigt fei, 
'oie @in~a~[ung feiner ~uhention einfhueilen, b. ~. bi~ 'cie 
~ottl)ar'cba~ngeieUfd)aft i~mr1eit~ il)re ~ertraglid)e mer~~id)~ 
tung errü!!e, 5U ~erttleigern. 1)afi nümnd) nid)t Die ~ottl)arb~ 
'bal)ngefeUfd)aft fonbern ber }Bun'ce~tatl) tragen'c auftrete, flel)e 
'oer .8ulaf~gfeit ber @inrebe 'ceg nid)t erfiiUten merttage~ nid)t 
entgegen, benn 'oie eingetlagte ~ub\)ention gel)JSre ia nid)t bem 
munDe, fonbern ber ~ottf)arbba9ngefeUfd)aft un'o 'oer }Bunbeg· 
tat~ f)a'be 'bei ~bfd)fufi ber aUf 'oie ~ub~entionen be~iig1id)en 
medrüge ftetg nur aH~ mettreter ber ~ottf)arbbal)ngeieUfd)aft 
unb 'be~iel)ung1lttleife arg ~efd)aftßfiif)rer ber id)ttleiAeri!d)en Sn
tereffenten gel)an'ceH. 

G. ~u1l 'cer ~e~lif ber Stlage~artei ift l)er\)Or6ul)e'ben: 1)er 
}Bunbe1lratl) l)abe bei ~bld)lufi ber ~taat1l~ertrüge mit 1)eutfd)
lanb unb StaUen ttle'oer alg mertreter 'oer ~ottl)arbbal)ngefe!!~ 
fd)aft nod) aH~ ~e1d)aft~füf)rer ~on Stantonen, fon'oern fe1bftän< 
big im lnamen ber @i'ogenoffenfd)aft gef)anbelt; 'oie Stantone 
.ober gar 'oie ~tübte ber ~d)weiA l)aben bei beren SUbfd){us Itleber 
birett nod) inbireft mitgettlittt, 10 baÜ biere merträge für fie res 
inter alios acta feien. 1)a1l ~ed)tgi)erl)äHnin öltlifd)en ben Stanto
neu, f~e3ie!! ~wiid)en bem Rauton Eu~ern uubber @ibgenoffenfd)aft 
jei einöig unb a!!ein burd) 'oie \lon ben Stantonen auggeftenten 
mer~~ief)tunggfef)eine geregelt. 1)emnaef) fet aber trar, bas 'oie 
~ibgenoffenfe!)aft, weld)e übrtgeng aud) bure!) 'oie \)OU i~r abge:: 
fef)loffenen ~taat1li)erträge eine loIe!)e merv~id)tung nief)t iiber
nommen ~abe, ~d) ht feiner ?lief] e i)erv~ie!)tet ~a1ie, bie ~ott· 
~arbbal)n ober einöelne ~f)eile berfelben ~u bauen unb ban für 
bag merf)ältnij3 ~wifd)en bem }Benagten unb ber @ibgenoffen. 
fef)aft ber ~taat~i)ertrag \lom 15. BItober 1869 mit S'talien 
nur intorem in .$Setraef)t fommen tönne, alg babure!) bie ,8wecr= 
:6eftimmung ber \)om }Benagten übernommenen ~ubfttie feftgc, 
fe~t worben feL :Ilie einAige ~l)atfad)e nun, auf we'fd)e fief) bie 
heffagte ~artei 3U megrünbung 1r,rer .8al)tung1li)erltleigerung be· 
rufe, jei bie, ban ber }Bau ber Einte Smmenfee,Euöern \ler. 
fd)oben unD bii5 ie~t nid)t in SUngriff gmommen worben jet 
mUcin bie beHagte ~artei l)abe ia in bie merjef)iebung be~ 
maueg fragHd)er -ßinie, ba ber le~te \lon ir,r aui5geftellte mer" ' 
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~~id)tunggfd)ein ~on 1879 nad) unb auf ~ruub!age ber burd) 
ben ~taat~~ertrag \lom 12. mär3 1878 feftgeftellten ~Mnbe. 
rungen be~ }Bau~rogramme~ ber @ottl)arbbaf)n aui5geftellt Wor:: 
ben jet, aui5briicrHd) eingettlinigt unb fönne allo au~ fragHd)er 
~~atfaef)e feine ~eef)te f)erleiten. ~fierbing~ fuef)e ~e baröutf)un 
bau bieier ~taat~\lertrag \lom 12. m,h3 1878 fetbft nief)t i~ 
a!!cn fehten }Beftimmungen eingef)alten werbe. ~Uein, a'bgelel)en 
ba~on! bab bieier mertrag fiir bie befragte ~artei res inter 
alios acta fei, 10 erfef)eine arg ~önig unöltleifelf)aft bau bem~ 
fe.lben nid)t bieieni~e. mebeutung beigelegt werben rÖnne, ttleld)e 
bte benagte }'ßadet t~m gebe. mielmef)r fci flar, bau frag. 
lid)er merttag in }Be3ug auf biejenigen Einien, beren }Bau ~er:: 
tagt Worben fei, f~e3ie!! bie Einie Euöern~Smmenfee, eine ein!tge 
mer~~ief)tung 'oer @ottl)arbbaf)ugefe!!fd)aft ftatuire, nämHd) bie 
nad) @töffuung ber ~au~tlinte beten }Bau in SUngriff ~u uef)mcn' 
foBatb eg 'oie finan~ieffe Eage ber @efeUfef)aft geflatte ; ba; 
g~g~n fvre~e er eh:.e merv~id)tung ber }Baf)ngefe!!fd)aft, biefe 
E~men \l 0 r ber @roffnung ber ~au~tlinie 3U bauen, nief)t nur 
md)t aug, fonIlern entf)afte im @egentl)eU eine }Befd)rünfung ber 
@ott~arbBal)n in biefer }Beöie~ung, inbem er i~re }Beree!)tlgung 
~um }Baue berreIben \lon einer, nur unter gewiffen moraugfe~ungen 
aU er!l)ei!e~ben, }8eltli!!igung beg }Bunbe~tatge~ abf)ängig mae!)e. 
@nbltd) fet buref) SUd. I, 3, ~Hnea 4 beg ~taatß\lertrageß \lom 
12. mär3 1878 bie ~riifung lInb @ettef)migung be1l frinatt6' 
augweifeg für ben }Bau ber fraglid)en Einie atH~brücrnd) bem 
}Bunbe~rat~e \)orBef)arten, ttlefef)er ben anbettt mertraggftaaten 
gegenüber bafür \lerantwortlid) fei, ban bie .$Seftimmungen bie
feg mertrageg innege~a(ten, iU1lbefonbere bie für ben mau ber 
~au~mnie 'ocr ~ott9ar'obaf)n beftimmten mitte! nief)t AU anbern 
.8ltlecren \lerwenbet werben, un'o f)abe aud) naef) @röffnung ber 
~au~mnie einöig ber .$Sunbe~ratf) barüber öu entief)eiben, oB 
'oIe finanöie!!e Eage bet @eie!!fef)aft ben }Bau ber \lerfef)obenen 
Einien geflatte. 1)tcfe @ntfd)eibung fönne nief)t bem }Bunbe~ratge 
entöogen unb auf ba1l }Bunbeggerid)t iioertragen ttletben, 6e6ie, 
~unggweife eg tönne nief)t, wie bie benagte }'ßartei wo!!e, bie 
@ntfd)eibung beg munbegratl)eg butef) eine gerief)tHd)e @~vettife 
erfe§t werben. ~ag bießbeAügIid)e }Begef)ten 'ocr befragten ~artei 
fei baf)er jebenfa!!~ abfolut unftattr,aft. 
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H. Sn i~te\: l)UVHf fud)t bie benagte 5ßattei in einge~enbet 
@riiderung bie ?nu~fü~rungen Der ~evlif 3u ~ibetlegen, inDem 
fie in alleu wefentlid)en ~untten an ben red)tlid)en @efid)tg~ 
\,unften Der ?nnt~ott feft~ält; überbem bemerft fie: l)er mer. 
l'flid)tung~fd)ein beg stantong EUAern llom 4. ~ebruar 1870 
bürfe nid)t yür fid) allein, fonbern er müffe in merbinDung mit 
ber feiner ~ugjlellung llorangegangenen unb feine UebermUtrung 
begleitenDen storreivonbenA auygeraUt ~erben; barauß ergebe fid) 
Aur @enüge, bau baß mertragßller~ärtniu 6~ifd)en ben 5ßarteien 
fid) alB ein gegenfeHigeB d)arafterifire. ~mein, aud) ~enn man 
baBfefbe alB ein einfeitigeB betrad)ten ~ollte, 10 ~äre DaBfeIbe 
bod) feineßwegB alB ein rein forme lIeß aurbufaffen, lliefme9r er· 
gebe fid) unbweibeutig, bau bie mervflid)tung beB stantonB EU3em 
llon Der @rfüllung ber .8~ec'fbeftimmung ber llerfvrod)enen Eeiftung 
b. ~. llon ber, ben <0taaßtlledrägen gemäuen, ?nugrü~rung kd 
@J)tt~arbba~nne~eß ab~ängig gemad)t worben fci unb bau ba~er 
eine .8a~lungßl>ervflid)tung beg stantong EU3em nur bann be. 
fte~e, ~enn biefeg ~ifenba~nne§ in allen feinen ;tf)eifen I>er· 
traggmänig außgefüf)rt ~erbe. 

J. l)urd) ~efd)fun beB SnftruftionBrid)terß I>om 4. Sanuar 
1882 ift bie @r~ebung ber bon Der befragten $artei I>erlangten 
@6Vertife. über bie ;tf)atfrage, "ob eg ber @ott~arbbaf)n in ber 
erften ~ä1fte beß IDlonatß IDlai 1881 mögHd) ge~efen ~äre, 
bie für ben ~au ber Einie EU3crn~Smmenfee beniit~igten ~onbß 
auf bem ?nnleif)enß~ege aU befd)affen unb 3~ar AU ~ebingun· 
gen, wefd)e im merg1eid)e 3U ben biBf)erigen ~onbgbefd)affungen 
ber @ott~ill:bba~n unb aud) fonft arß annef)mbar angefef)en ~er~ 
ben müllten,'1 mangd~ @r1)ebfid)feit ber ~u be~eifenben ;t~at. 
fad)e ller~eigert unb bag morllerfaf)ren gefd)ioffen ~orben. 

K. @egen bieren @ntfd)eiD melbete Die beHagte ~artei nad) 
~nfeitung beg ?nrt. 174 beg eibgenöf~fd)en ~il>Hvr03effeB beim 
~rä~benten bei5 ~unbeggerid)teB ~efd)\1)erbe an, tnbem fie er~ 
Härte, ball fie bei ~eginn ber s;,an~tller1)anblung 'oie ~ufnal)me 
ber I>erlangten @6~l'rtife beantragen \1)erbe unb beantragte, ban 
nad) ?nrt. 177 ber eibgenöf~fd)en ~illil\,ro3euorbnunlJ @6~erten 
ernannt unb ~nr ~au~tl>er~anbfung 3ugeöogen ~erben. mad) ~n~ 
l)örung ber ®egenvartei ~urbe fe§tmß ~ege~ren bom $rii~::: 
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benten beg ~unbeßgerid)teB mit merfügung \)om 4. ~ebruar 1882 
abge~iefen. 

L. ~ei ber l)eutigen merf)anblung, bei ~eld)er im @inber. 
ftiinbniu beiber ~arteien bie merl)anblung über baß' I>on ber be. 
fragten 5ßartei angemelbete 2(ften\)er\)ollftiin'oigunggbege~ren mil 
ber ~e1)anblung ber ~aul'tfad)e I>erbunben ~irb, l)ätt bie stlage::: 
~artei ben \)on i~r geftellten stfagefd)fuB unter augfü~tnd)er 
$egrünbung aufred)t. l)ie befragte 5ßadei bagegen beantragt in 
erfter Einte, ei5 fei 'oie ®ad)e AU @r1)ebung ber llon il)r bean" 
tragten @6~ertife an ben Snftruttionßtid)ter surüc'föu~eiren, e\)en· 
tuell eB fei 'oie strage fd)on l)eute im <0inne beß in ber stlage. 
beant~ortnng geftelIten med)tgfd)luffeB ab3u~eifen. 

l)ai5 ~unbeggerict;t Aie1)t in @r~ägung: 
1. l)ie befragte $artei f)at an il)re im 1)etttigen mortrage 

übrig eng nid)t mef)r erneuerte @in~enbung, ban Der fd)~eiöe· 
rifd)e ~unbegratf) nid)t im eigenen mamen, b. 1). im mamen 
ber @ibgenoffenfd)aft, fonbern nur arg <0telll>ettreter ber @ott· 
1)arbbaf)ngefelIfd)aft AU @inforberung Der \'on il)m eingeffagten 
<0ubl>en!ionBrate für baß @ott1)arbbal)nuntemel)men bmd)tigt 
fei, einen bejlimmten m:ntrag nid)t gefnü\)ft. l)ie gegen~ärtige 
strage ift nun abe-t llom ~ltnbegratl)e ö~eifenoi5 in feiner @i" 
genfd)aft arg .organ ber @ibgenoffenfet,aft beA~. im mamen ber 
le§tern unb feineg~egß im mamen ber @ott1)arbba1)ngefellfd)aft 
erl)oben ~orben; ber $effagte l)ätte b(1)er, ~enn er bem stliiger 
bie ~erect;tigung aur @intlagung ber ftretttgen <0ubbentionßrate 
in eigenem mamen erttftlid) bejlreiten \1)olIte, auf ~b~eifung ber 
st1age ~egen mangelnber ?nfti\llegitimation beg stlägerß antra
gen müffen, unb eg tann, ba er bieß nid)t get1)an ~at, auf feine 
er~af)nte @in~enbung bon I>ornf)erein fein @e~id)t gefegt ~er· 
ben. Uebrigeng ift flar, bau bie fraglid)e ~ef)anl'tung beg ~e" 
nagten jeber ~egrünbung entbel)rt. l)enn eß finb, ~ie ber 
~ortIaut biefer merträge 3~eifello~ ergibt, fo~o~r Die <0taatg· 
\lerträge \lom 15 • .oftober 1869 unb 12. IDlär~ 1878 \)on ber 
fd}~ei3erifd)en @i'ogenoffenfd)aft im eigenen mamen abgefd)loffrn 
aIg aud) bie I>om ~enagten burd) bie mer~ffid)tttnggfd)eine bom 
4. ~ebruar 1870, 29 . .oftobet 1871 unb 4. IDlär6 1879 eIn
gegangenen mer\,Yfict;tungen bem ~unbeßrat~e, b. 1). ber @illge. 
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noffenfel}aft gegenüber übernommen ttlorben, fo baß babei feine~~ 
ttlcgg bie @ott~arbba~ngefefflel}aft, lonbern uiefme~r 'oie @ibge< 
noffeniel}aft arg uedraggfd}lieüenbe ~artet erfel}eint. ~aß 'oie 'oer 
@ibgenoffenfel}aft Uom meUagten uerfvrocf)enen ®u'b\:lenttonen 
,,~u ~anben 'oet für 'oen mau un'o mettieb ber @ott~ar'o'ba~n 
öU bHl:len'oen m:fticngefeU,el}aW uetivroel}en ttlurben, uermag ~ie. 
ran offenbat nicf)tg 3u än'oern, 'oenn ba'ourel} ttlur'oe ja le'oigHcf) 
'oie ßttlecrbeftimmung 'oer uom metfagten bem Stläget gegen
über übernommenen ~eiftungen feftgefe~t, feinegttlegg bagegen 
auggefVtod}en, baß ber Strager bei @ntgegenua~me ber fragUel}en 
mervffiel}tunggfel}eine Mog alg meriteter eineg ~ritten, ber @ott" 
~atbba~nge,efff el}aft, ~anble. 

2. ~ag med}tguer~ältniß bttlifel}en bct @ibgenoffeniel}aft un'o 
bem meUagten nun betu~t offenbar auf 'oen 3UJifel}en bielen 
~arteien getroffenen mereinbatungeu, UJic biefel'ben ht ben uon 
bem mefIagten auggefterrten merVffiel}tunggfcl,etnen niebergelegt 
fin'o. ~emuael} ift aber i)ö(iig Attleifeffog, bat 'oaßfelbe jebenfaffg 
niel}t alg ein gegenfeitigeg merttaggi)er~äftniß, UJoburel} bie @ib· 
genoffenfel}aft arg @egenleiftunfl gegen 'oie uom meUagten uer< 
fvrod)enen ®ubbentionen 'oie mervffid}tung übernommen ~ätte, 
ben mau beg @ott~at'oba~nne~eg bU bettlitten, ~u betrad)ten 
tft, fonbern bau bagfe1be \:lieIme~r arg einfeitiger merttag er· 
fel}eint; benn bie @i'ogenoffenfel}aft ~at ja 'ourel} 'oie mervffiel}. 
tunggrel}eine i~rerfeHg irgenb welel}e @egenleiftung an ben me· 
nagten gar niel}t i)erfvroel}en, fon'oetn le'otgnel} 'oie .Buftd;e. 
tungen beg 5Seflagten entgegen genommen. m:fferbingg qualifi· 
~iren fiel} 'oenn aBer le§tere feine~ttleg~, ttlie 'oet Strager ange" 
beutet ~at, arg a'bftrafte, bon i~rem meftimmungggrunbe logge
rögte metfimel}en, fonbern finb \:lielme~r an \:lerfel}ie'oene me. 
bingungen gdnüVft un'o unter 'oer außgefvroel}enen moraußie§ung 
abgegeben ttlot'oen, baß 'oie i)erfvroel}enen ®ub\:lentionen !U 'oem 
i)ereinbaden ßttlecre, nämnel} !um .BUJecre 'oer @rftellung beg 
@ott~atbba~nne§eg, UJie baßfe16e burel} bie bUt .Beit 'oer m:UII· 
fteffung ber mervffiel}tunggfel}eine befte~en'oen internationalen 
medräge feftgefterrt ttlar, ~u uerttlen'oen feien. ~emnael} ift nar, 
bau 'oie lilleigernng beg 5SeUagten, 'oie ftreitige ®ub\:lentiong· 
rate ~u be~aljlen, feinenfaffg batauf 'begrün'oet ttlerben tann, 
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baß 'oie Stlagevartei i~rerfeitg 'oie iljr uertraggmäuig obliegen< 
Den mer"jfiel}tungen niel}t errüm ~abe unb iljtem ~nivrud}e mit. 
~in bie exceptio non adimpleti conlractus entgegenfte~e, fonbern 
baß eg fiel} i)iemc'Qr fragen mUß, ob niel}t bet 5Senagte UJ e gen 
mangeln'oer @tfüHung 'oet mebingungen ober 'oer mor. 
augfe§ung feinet mer.vfHel}tungen feinerfeit~ beren @rrü« 
tung \:letUJeigern tönne. 

3. Sn 'oieiet ~Ud}tung ift Uom metragten einlig be~auptet 
worben, bau Die ttleitere mertagung ber ~ugfüljrung ber Einte 
;ßuöern<Smmenfee, tro~bem bie @ott~arbba~ngefeafel}aft aU beren 
mau im ®tan'oe ttläre, iljn Aur met~ueigerung ber me~a~rung 
feiner @;ub\:lention bereel}ttge. mun mag ba~in geftem bleiben, 
ob ber J8enagte in ~olge bet 'ourel} ben internationalen met" 
trag \:lom 12. IDlär~ 1878 \:lerfügten ~bän'oernngen bel! im 
®taatg\:ledt\tge bom 15. Dftober 1869 feftgefe~ten mauVro. 
grammel! füt 'oag @ott~arbbaQnne~, auf @rultb beffen feine 
mervffiel}tunggfel}eine i)on 1870 unb 1871 auggeiterrt ttlorben 
\Uaren, urfl'rüngliel} bmel}tigt gettlefen ttläre, 'oie ~ottentriel}tung 
feiner butel} bie genannten mervffiel}tunggfel}etne berfl'rod}enen 
®u6\:lention lU berttleigern. ~enn 'oer meUagte ~at ja Dutd; 
bie ~ugfteffung beg neuen auf @tunb beg mobifiaitten mau
:vrogrammeg beg ®taatgbedrageg bom 12. IDlär6 1878 abge. 
gebenen merl'ffiel}tultggrel}eineg bon 1879 UnAttleife1ljaft 'oie met~ 
~ffiel}tung! feine @;ub\:lentionenauel} für bie ~ugfü~tung be3 
~ott~arbba'Qnne§eg nael} l:lem mo'oifiAirten maul'togramme fort< 
öuenttiel}ten, anetfannt. @~ fragt fiel} baljer ein3ig, ob bie .8ttlecr
lieftimmung 'oet ®ulibention beg meUagten, \Uie fie nad) feinet 
UnterUJerfung untet ba15 mobifi6ide mau"rogtamm beg ®taat~· 
\)ertrage~ uom 12. IDlär! 1878 fiel} barftellt, niel}t innege~aften, 
ober ob etttla eine befon'oere mebingung 'oerfeIben niel}t erfafft 
\Uor'oen f ei. ~ieg mUß aBer un6ebenmel} \:l etu eint ttler'oen. 
~enn : 

a. mad; ben 5Seftimmungen beg ®taatgbedrageg bom 12. 
IDlar~ 1878 (~rt. I, 3, ingbefolt'oere ~linea 4) fann gat fein 
ßttleifel batülier obttlalten, baß 'oie für bag @ott~arbbaQn" 
untetne~men uon ben mertrag15ftaaten Aur metfitgung geftellten 
€5ubfi'oien, alf 0 aud; 'oie, uad; 'oer außbrüdHel}en meftimmung 
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ber mer~~id)tunggfd)eine einen .$Beftanbt~eil 'ocr fd)wei!eriid)en 
6ub~ention bH'Den'De, 6ubbention 'Deg .$Benagten in i~rem @e· 
fammtbetrage ~unäd)ft augfd)neuHd) für ben .$Bau ber ~au~t. 
linie ber @ott~ar'Dbaf)n .3mmeniee=~ino beftimmt fin'D uno 
für- 'Den .$Bau bet brei berfd)obenen .ßinien, ingbefon'Dere bet 
.ßhtie .ßu~ern • .3mmenfee, ie'DenfaUg bor .3nbettiebfeljung ber 
~au~tIinie gat nid)t berwen'oet werben 'Dürfen. mienn alfo bie 
6ub~ention beg .$BeUagten augfd)lieuHd) fÜt ben .$Bau ber 
~au~tnnie 'oer @ott~ar'oba~n mit ~uWt;fuU 'oer mnie .ßuöern• 
.3mmenfee ~eril,)en'oet ttlit'o, fo ift biefe merttlen'oung feineß" 
ttlegß eine beftimmunggttlibrige, fonbern gerabe eine ber ~erein· 
baden ßttlecfbeftimmung berfef6en entfl'red)enbe unb eg fann 
f omU bie ßa91unggberttleigerung beg .$Benagten je'oenfaUg nid)t 
auf !il,)ecfbefttmmung~ttlibtige merttlen'oung feiner 6ubfibie, be· 
~ie~unggttleife auf 9Ud)terfüffung ber aUgemeinen moraugfeljung 
feiner mer~~id)tung begrüntet ttlerben. 

b. ~au fobann, ttlie .$Beflagter gegenttlärtig bef)aul'tet, feine 
mer~~Id)tung ölt @in3a~rung ber ~erfvrod)enen 6ubfibie bauen, 
bau bie~ott9ar'oba9ugefefffd)aft, fobatb fie fid) bie 9ie~lt erfor. 
berlid)en IDättel im IHnlei9engttlege ober fonftil,)ie ~u befd)affen 
bermiige, bie .ßinie .ßuöern=.3mmenfee baue I alg bon einer be. 
fontern, fel6ftän'oigen .$Bebingung abf)ängig gemad)t ttlorben fei, 
ift elienfaUg offenbar unrid)tig. ~enn 'ocr merv~id)tunggid)ein 
bon 1879, ttle1d)er für baß biegbeAügtid)e med)t~ber9äftnif3 6ttli-
fd)en ben gegenttlärtigen ~arteien entfd)eibenb ift, tf)ut einer 
foUten mebingung in feiner mieife @rttlä9nung, ~ielme1)r er· 
gibt fid) auß ßiffer 7 biefeg merv~id)tunggfd)eineß (fiege oben 
~att. C), ttleld)e bie befonbern mettngungen ber lUAernifd)en 
Gubl)ention feftfteUt, ~ut @blben6' bau eine iold)e .$Bebingung 
gerabe nt d) t aUfgefteUt ttlerben ttloUte, fonbern bau ~ielmef)r bie 
Gubl)mtiongl)er,,~id)tung beg meUagten an gan~ anbete me~ 
bingungen , ingbe; onbete an bi e mebingung gdnüpft ttlurbe, 
bau bie mereinbarung ~il,)i;d)en @ottt,arobaf)ngeieUfd)aft, ~en= 
tralf>af)ngefeUicf)aft unb morboftbaf)ngefefffd)aft betreffen'o ben 
@ifenbaf)nlietrieb auf ben 6trecfen .3mmeniee. motr,freub unb 
motf)freu~ • .ßuAern aud) in ßufunft hl straft bleibe. ~a bi eie 
$ereinbarung gernbe in ~oIge ber einflil,)eUigen mid)taugfü~rung 
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Der .ßinie .3mmenfee·.ßu!ern unb für 'oie .seit big 3ur ~ußfüf). 
rung bierer .ßinie ttlefentnd) mit 3U bem ßil,)ecfe abgefd)loffen 
ttlar, ben am maue 'oer .ßinie .ßu3ern· .3mmeni ee betf)eiHgten 
~an'oegtf)eifen ein gettliffeg ~equibarent für bie merfd)iebung 'oeß 
.$Baueß bieier .ßinie ~u gettlä9ren, ;0 folgt aug 'oem Umftanbe, 
bau ttlo1)1 'oie ~ott'oauer ber fragfid)en mmintiarung, nid)t aber 
bie ~ugfüf)rU1!g ber .ßinie Euaern·.3mmen;ee binnen beftimmter 
ßeit unb unter beftimmten moraugfeljungen augbrücfiid) ~ur .$Be. 
bingung ber lU3ernifd)en 6uli~ention erf)olim ttlur'oe, geil,)in mit 
mot~il,)enbigfeit, bau leßtereg eben nicf)t gettloUt ttlar, fonbern 
ber .$Benagte barauf \1er3id)tete, feine eu'6~entiongv~id)t ~on 
einer bar,erigen .$Be'oingung ab~ängig ~u mad)en. ~ieg mus um 
fo mef)r feftgef)altm ttlerben, arg liei ~uffteffung \1on mervffid). 
tunggfd)einen ber in ~rage ftet;en'oen ~rt 'oie &bftd)t ber ~ar~ 
teim offenbar baf)in' getid)tet 1ft unb gerid)tet fein muu, allfäl
lige me'oingungen ber mervffid)tung beg ~romittenten im mer~ 
~ffid)tunggfd)eine felbft augbrüc'flid) un'o erfd)iiVfenb feflAufteUen. 

4. Db un'o unter ttle1d)en Umftänben 'oagegen 'oer .$Benagte 
gegenülier 'oer @ott~ar'oba~ngefenfd)aft aug ~rt. I, 3 beß 
Gtaatßbedrageß bom 12. IDlär~ 1878 ein felbftänbigeß med)t auf 
ben .$Bau ber mnie ~u3ern~3mmeniee f)edetten fiinnte, bilbet feinen 
.$Beftan'ot1)eU beg gegenil,)ärtigen med)tgftreiteg, liei ttleld)em eg fid) 
eiu~ig barum f)an'oert, ob 'oer .$Benagte ber @ibgenoHen f d) a f t 
gegenüber bie @iu3at;lung ber ftreitigen 6ulibentionßrate ~u 
l)erttleigern bered)tigt fei, unb tft 'oat;er f)ier nid)t ttleiter AU unter
fud)en; ülirigenß leud)tet liei unbefangener ~rüfung ber .$Beftim
mungen beg mertrage~ ~om 12. IDläq 1878 Mn fe1bft ein, 
klan 'oie~be~ügnd)e ~nf"rüd)e jebenfaU~ nid)t beim .$Bunbegge. 
tlcf)te, fonbern beim mun'oe~rat~e geltenb gemad)t ttlerben münten. 

~emnad) ~at bag .$Bunbeßgericf)t 
erfannt: 

~em straget ift baß .$Bege~ren feiner stlagefd)rift öuge" 
f"ro~eu. 


