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~etracf)tet werben, bau eine grünbncf)e 9lacf)~rüfung be~ ~roietteg 
aucf) bann unterblieb, aI~ bie ?Brüc'fe fcf)on 6ei ber stie~au~age 
in beuntU~igenber m3eife befcf)abigt wurbe. ~au bie @efa~r be~ 
~infturöe~ nicf)t witWcf) \)orau~gefe~en wurbe, worauf ber ce. 
flagtifd}e ~nwalt im ~eutigen mortrage 6efonbere~ @ewtd}t ge:: 
legt ~at, wirb o~ne weitereg ~u~ugeben fein. ~Uein bie~ fcf)Heut 
bag mor~anbenfein gtober g:a~diif~gteit nid}t au~. ~enn, nad} 
bem @utacf)ten l)er Gad}\)erftänbigen ift 3weifello~ an6une~men,· 
bau bieie @efa~r ~atte ilorauggefe~en Werben müffen, wenn bie 
het~eHigten ;ted}nifer nid}t entweber ber nöt~igen stenntniffe ber 
mege1n beg ?BrUc'fenbaue~, in ~rmangelung welcf)er berartige 
m:rbeiten o~ne grobe g:a~rlaf~gfeit \)on \)otu~erein nicf)t über~ 
nommen Werben bürfen, ermangelten ober aber eg an ber ge. 
wö~nlid}en ~d}tfamfeit unb mor~d}t fe~fen lieUen. 3ft aber bem 
stläger aucf) ein Gcf)meraen~gelb öUAubilligen, fO erfd}eint llie 
ilorinftan3lid} gefprocf)ene @ntfd}abigung~fumme ilon 6000 g:r. 
~eliie~unggweife bei ~inred}nung ber ~ntfcf)iibigung für ~eifuug~= 
foften u. f. w. \)on 8200 g:r. mit mUc'fficf)t auf bag ~{ter lleg 
merle~ten (wefcf)er, wie afferbingg ben ~ften nicf)t öu entne~men 
fft, aber im ~eutigen mortrage ilon feinem ~nwalte unwiber· 
il'tod}en \)orgetragen wurbe, gegenwärtig 33 3a~re alt ift) mit 
müc'f~cf)t auf feinen big~erigen merbienft . bon 4-5 g:r. l'er ;tag 
fo\tlie mit mUc'ffüf)t auf bie 92atur ber merle§ung, welcf)e ~weifef~ 
log, ba ber sträger wefentHcf) auf förl'erlid}e ~rbeit angewiefen 
fft, eine weitge~enbe, wo~I auf 1/4 bi~ 1/3 anliufcf)Iagenbe, ?Be. 
fd}ränfung feiner ~rwerMfii~igfeit AUt g:olge ~at, alg 'oen Um
ftän'oen angemeffen un'o tft Da~et /SU beftlitigen. mon biefer @ut· 
fd}äbigunggfumme finb aber, - unb infofern ift ber aD~ii~on~. 
weife geltenb gemad}ten ?Befcf)werbe 'oe~ stlagerB g:olge Su geben, 
- 'oem stIliger, wie er beantragt lIn'o wie flbrigeng bie ?Beflagte 
el1entuefi gar nid}t befbitten ~at, ,Sinfen ä [) 0/0 feit bem ;tage 
be~ mermUnung~botftanbeg (14. IDliirs 1885) öu~uftmcf)en. 

~emnacf) ~at bag .\Bllnbe~gerid}t 

erfannt: 

1. ~ie .\Befd}werbe ber .\Benagten gegen ba~ Urt~eiI be~ stan~ 
tonggerid}te~ Gt. @affen il~m 17. @5e.j)tember 1885 wirb gan6", 

I 

I 
f 

I1I. Obligationenrecht. N° 8~. 539 

Hd} \lbgewiefen, biejenige beg stliigerg wirb infoweit begrünbet 
erflad, alg bie .\Benagte \)et~f1id}tet whbl 'oie bem stläger fd)ul. 
bi ge ~ntfd}iibigung~fumme fett 14. ID'lärs 1885 liu 5 % (fünf 
110m ~unbert) bU lletbinien; im übtigen wirb bielelbe glelcf)fallg 
abgewielen. ~ie betlagte Unterne~mung ber m3erbenberger-.\Binnen. 
fanalbaute wh'o lomit, in t~ei1weiler ~banberung 'oe~ angefod}
teuen Ud~eH~, al~ fd}ulbig edtärt, bem Stliiger eine ~uticf)li. 
bigung ilon 8200 g:r. (acf)ttaufenb bwei~unbed g:ranfen) fammt 
,Sht~ a [) °/0 feit 14. IDliir1s 1885 AU be8a~leu. 

2. ~ig~o~ti\) 11, III unb IV be~ augefod}tenen Urt~ei1g iin!> 

beftlitigt. 

82. Urt~eH \)om 20. ~ol1ember 1885 in Gad)en 
;tauner gegen 30ft. 

~a~ .\Bunbe~gericf)t f)at, nad}bem bag stantonggericf)t be~ 
Stantong @raubünbeu auf 'oie in 'oer rubriöirten Gtreitfad}e burd} 
.\Belcf)luU beg ?BunDeggeticf)te~ 110m 6. 3uni 1885 an ba~felbe 
geticf)tete ~nftage butd) Gcf)reiben \)om 31. Dftober 1885 fol. 
genbe~ erwibert ~at: 

§ 18 unierelS Gtrafgefe~elS lautet: 
'1 ~urd} bie ?Beftrafung be~ ?Berbrecf)erlS wirb lleffen mer.j)f1id}-

t;ng bum ~ri\l§ be~ burd} bag ?Berbred}en ileruriacf)ten Gd}aben~ 
::nid}t aufgef)oben; bielmel)r 1ft ber mid}te~, lnfofern ber .\Beid}ä
"blgte nicf)t auf einen lo1cf)e~ ~rfalj l1erbtd}tet ~~t, bon ,~mtg. 
"wegen \)erbunbeu, 'oie merl>f1tcf)tung öu beffen ~etftung tU ba~ 
'IGtrafud~eU aufbune~men.lI, .• 

!I~arnad) finb 'oie f)ie~gen Gtrafgencf)te ge~alten, bet.. l~bet 
,,@)tranumeffung aucf) bie ?Berurt~ei1ten ~u~ ~r~olj afffa'f1tgen 
IIGd}aben15 öu \)etl'THd}ten, wenn ber .\Befd}a.btgte ntd)t auf ~rlalj 
\)er~ie'ktet unb bUbet bann bie mer~f1id}tuug AUt I$rf\l§retftuug 

" l)"I I , 

"ein ~fAeiforium Aum @5trafurt~et'{. . , 
f,m3enn bagegen, wie im g:alle 30ft, em g:retr~rucf) erfolgt, 

"fo fann 'oag striminalgerid}t auf bie g::age belS Gd}aben~. 
erfoueg nid}t mef)r eintreten, wa~ aber emer @tiauflage auf 

"ciilHem m3etre in leiner m3eiie \)räjubiAirt; 
'1 0 
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"~~. tft, bat;er ba~ ~i~i'~~ti\) ~h. 3 bes in g:rage fte~enben 
/lUrtt;et(~ m ~aCgen 30ft ntC9t al~ ein ~aui'tentl~eib in d\)i(. 
flre~tli~er me6iet;ung an3ufet;en. 11 -

in @ru>ägung: 
ff ~aa na~ bem ~~reiben bes ~antonsgeri~tes bon @rau. 

~unben \)om 31. Oftober 1885 einem .8u>eifef ni~t mel;r unter. 
lteg,eu f,ann, baa bag \)on Den ~(ägern unb ~Murrenten burC9 
m3elter~tel;ung an Da~ munbeggeri~t angefo~tene ~hli'o~ti\) 3 
be~ ~rt~eils bes, ~antongge~i~teg bon ~}raubünben bom 6. IDläq 
1880 etne fa~hd)e ~ntid)etbung über bie ~~abenerfat1f(age ber 
~efurrenten nid)t entt;äft; 
~au fomit ein Durct; bas ~e~tsmitte! ber ~tt. 29 unb 30 

be~ munbeggefet1eg über Otganifation ber munbesrecbtsl>ffege 
beim munbesgetid)te anfed)tbares ~auvturtt;eil über be~ 4tibil. 
anfVtud) ber ~efurrenten nid)t borliegt unb bemnact; auf beren 
b~rd) .~rf(ärung bom 23. ID1är3 1885 angemelbete unb in ber 
munbhCgen }Bert;anbrung bom 6. 3unt 1885 aufred)tert;altene 
31efursbeget)ren niC9t eingetreten U>erben faun' , 

etfannt: 
~uf bie m3eiter!ie~ung ber ~efurtenten gegeu bag angefoC9" 

te ne Urtf)eH beg ~antonsgerid)tes bOtt @raubünben I>om 6. ID1äq 
1885 u>irb niC9t eingetreten. 

IV. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 
Dift'erends de droit civil 

eutre des cantons d'une part et des particuliers 
ou des corporations d'autre part. 

83. Urtt;eH I>om 4. ~qember 1885 in ~aCgen 
@emeinbe g:Uifd) unb ~onforten. 

A. 3m 3at;re 1780 u>urbe bie Weuerftenung ber ~eid)~1 
ftr~nell bon 4t~Ul: butd) bas ~oC9gerid)t ber IV ~jj;fer uno 
U>etter burd) ble, ben I/gemeinen III mi'tnben ll unterU>orfene, 
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~errfd)aft ID1aienfel~ nad} ber lid}tenfteinifd)en .ßan'Deggren!e 
angeregt. ~er Unteri)alt Diefer ~traBe lag bamals auf bem 
@ebiete ber ~etrfd)aft ID1aienYdlJ ben gemeinen III ~ün'Den a{~ 
.ßanbe~1)errn un'o 3nl)auem bes fog. ~ranbi~50tles 06; auf ber 
~trec'fe bon 'oer @renAc ber ,flerrfd)aYt ID1cdenfefb (bei ber .oliern 
,8on. ober .ßanbquarturüc'fe) bi~ öHr (itt;urer @emein'oegtenAe 
Dagegen war, lll.wbe1)äHHd) befonDmr mer.)l~id)tungen ber @e, 
meinbe .8iAer~, 'oll~ ©od)ftift (itl)ur unteri)llltung~.)l~id)tig. ~m 
5. un'D 16. Sufi 1785 tam k\Difd)eu 'Dem ~Ocl)ftift (iti)ur einet' 
feitg unD ben l.t1bliCgen gemeinen ßllnbeull nnbmfeits ein 
}Bertrag über ,,~erfteriung un'o 4tt;aul~rnng unD u>eHer1)inige 
gleid)mänige Unteri)aHung ber ßanbftrllue ~on ber obern .8on" 
J''oer ßanoqullrtbrüc'fe an bi~ auf Die ftabtd)urifd)en @renöen, 
fowcit nämlid) f old)e ernannte~ ~od)ftift .offen unD fai)rbar unter' 
t;alten foll ll kU ~tan'oe. ~iefer }Bertrag beftimmt, bau "Die 
löblid)en ge~einen ßanbe bie ~erftetlung unb tiinftige Unter> 
l)llttung biefeg ganAen ~traf,enbiftrift~ allo un'o bergeftaH 1I ülier. 
net;men, " bau bag ,flocl)ftift 4tt;ur bieier gan;en ~ürbe f~r je 
un'o alleAeH gän~lid) frei unD fosge~al)let unb 3U femem mettrag 
unter u>dcl) immer illamen ober morwan'o in allfünftigen Seiten 
jemals angel)aHenUletDen f.oll.11 ~agegen ~etl~tad) Da~ ~od)~ift 
4tl)ur bie me\al)lung einet ~u~lßrun9g,umme \)on 9000 ff. unb 
beqid)tete auf jeDen ~ntl)eil an bem auf fraglid>er ~tra\3enfttec'fe 
bU erl)eben'oen lffieggetoe, u>äl)renb eg ba~ .8onred)t an ber obern 
.8on· ober ßanbquartlitüc'fe un'o bie bamit l>erbunbeue mrüc'fen· 
unterf)altung~. unb m3ul)rl'ffiC9t beibef)iett. ~ie @emeinbe .8iöerg, 
weld)er laut ~ft. Wr. 8 ~. 18 bie Unterl)aHung ber ~trase 

b.on ber ~üfi \)or bem ~orf bis Aur ~üfi l)inter bem ~orf/l 
;Mag ftre"6te ebenfallg eine ~u~tjjfung ber it;r obliegenben }Ber. 
~ffid>tung an, inbem ~e u. a. einen " 'Oert;äUninmäsigen ~ug· 
faufll äf)nli~ roie ba~ ~od)ftirt 4tt)ur anerbot; ~e bot al~ m:ug~ 
tauf~fumme einen metrag \lon 1400 ff. an, u>eld)en }Beitrag ~e 
inbes 11 in müc'fftd)t it;rer be'orängten Umftänbenll nid)t baar be" 
öa1>len bU fönnen erWirte, 10nbern burd) .ßeiftung I>on g:ul)yen 
unD .ßieferung )Jcn IDlaterialen inner! eine~ befUmmten ~ermm~ 
abberbienen wollte. ~ie~ u>urbe ll)r Durd) @rtenntniU 'oer I/l)m:. 
fct;enben ~ät~ un'tl @emeinben/l ber m ~ünDe bewiUigt; 'ourcl) 


