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<etrauenbauc~ nirl>t biefe @emeillben fon~em ber ~au~tfarl>e 
nacf> ber stanton ftraj3enbau. unb unterf)artung~l'f1icf>tig gcwcfen 
lei. ~lffcin eg tft bocf> ffar, bau baburcf> ber stanten nirl>t get,in. 
bett ift, bie @cmeinben burcf> ein neueß @efe§ aH3 beitrag\!< 
~f1irl>tig 3um <etra{jenunterf)arte 3U edfären. Wuf ben lBertrag 
beß stantonß mit bem ~orl>ftifte c;rl}ur fönnen ficf> bie @emehl< 
ben gewiU nicf>t fonbem rönnte ficf> nur baß ~orl>ftift fdoft oe", 
Tufen. Wnberß bagegcn geftaltet ficf> bie recf>tnrl>e .8age ber @e· 
meinben ßiöerß unb IDlaienfelb, infoweit eß biejenigen mecf>te 
anbelangt, welrl>e 'oie erftere @emeinbe \lug bem .8oßfaufßafte 
.~on 1790, bie le~tere auß bem lBedrage ~on 1839 abreitet •. 
ßunärl>j1 ift 311 bemerten, baU ber meffagte nicf>t bef)auvtet f)at, 
bau aucf> allfäffige burcf> biefe befonbern lBedräge begrünbete 
~ri\)atrecl)te burcf> baß fantonate @Straaengefei} \)on 1882 of)ne 
@ntfrl>äbigung aufgef)eben worben roären. 3m ~eitet'U aber fann, 
waß 3unärl>ft bie @emeinbe ßiAerß anbehmgt, geroij3 fein ßroeife! 
barüber obwalten, bau biefef6e bie ir,r bamallS oblirgenbe 
@Straüenbau- unb Unted}altunggvf1icf>t burrl> Waturaffeiftungen 
\)ertragßmäj3ig außge1ößt lie3ief)ungßroeiie 10ßgefauft r,at. :!laburcf> 
ift aber, wie rool}! angenommen ttlerben muj3, für biefelbe ein 
~ri\)atred)t (~ti\)ileg) bar,in begtünbet roorben, bau fie in ßu= 
funft mit @Strauenunterf)altungß!aj1en, rottlett bieß bie @StraBen: 
ftrecfe betrifft, auf welcf>e ficf> ber .8oßfauf be309, nicf>t mer,r 
lielegt werbm bürfe. @ß tft bar,er bel' stanton AU \)erurtf)eiIen, 
entroebel' bie betreffenbe, AufeIge beß Wfte15 \)Oll 1790 \)Oll ber 
@emeinbe loßgefaufte Unter~aUungßl'~icl)t fortttlär,reub au @Steffe 
berrelben AU erfüllen ober aber bie @emeinbe für bie baf)erige 
meiaftuug angemeffen 3U entirl>äbigen. :!laß @[eid)e gilt aucf> 
~on bel' @emein'oe IDlaienfefb, inforoeit eß biejenigen @Straßen· 
ftrecfen anbelangt, fUr ttlelcf>e bie Unterf)artungßvf1icl)t (mit ~uß· 
naf)me ber .8ieferung beß !materialß aur ~f1äfterung in ber ~tabt) 
\)on ber @emeinbe burcf> ben medrag lien 1839 abgelößt ttlurbe. 
~enn ber mef{agte ~iegegen einroenbet, bau 'oie Unterf)altung~· 
~f1icf>t \)om stanton nur unter lBoraugfeßung beß .Illiegge,{bbe~uge~ 
übernommen worben fei unb bau nun bie betreffen ben ~eggelber 
\)om munbe o~ne @ntfcf>äbigung aufge~oben ttlorben feien, jo tft 
biefe @inroenbung nirl>t frl>Ulffig. i'>er stanton ~at bie @emeinben 
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ßiAer15 unb IDlaienfelb \)on ber fragtirl>en ~trafienunter~anung~< 
vf1id)t unbebingt befreit; wenn bie .Illieggel'oer, auf we1rl>e er 
babei alß IDlittel ~ut meftreitung ber <etrauenunter~altungglaften 
Iecl)nen mOrl>te, feitf)er aufgef)oben wur'oen, fo Hegt bartn ein 
2ufaff, ttlelcl)en ber stanton alg .Illieggefbbmcl)tigter an ficf> 
fetbft 3U tragen f)at. 

:!lemnacl) ~at ba15 munbeßgericl)t 
edannt: 

1. :!lie stlage ber @emefnben IDlaienfelb unb ßiAerß tft info
weit begrünbet, al~ ber benagte ~igfuß f cf>utbig ertlärt wirb, 
bie \)on ber @emeinbe IDlaienfe!b gemä~ lBedrag \)om 9./19. 
3uli un'o 26. mo\)ember 1839 un'o ilon ber @emetnbe ßiAerß 
gemäß Wft \)om 22. IDlai 1790 abgelößten .8eiftungen fih ben 
@Strauenunterf)alt entwe'oer fortUlaf)renb fetbit ~u erfüllen ober 
aber 'oie @emein'oen IDlaienfe!b unb 2i3erß für 'oeren erneuerte 
m:uf1egung angemeffen ~u entfd)äbigen. . . 

2. 3m Uebrigen finb bie st{agebege~ren ber @emem'oen IDlaten< 
felb unb 2iAerß lowie biejenigen 'oer fämmtticl)en übrigen stt/i· 
ger abgewiefen. 

84. Utt~eH »om 5. :!lqember 1885 in @Sacf>en 
@emetnbe @mß unb stenforten. 

A. m:t15 im 3af)te 1818 ber stanton @taubünben ben malt 
einer stunftftrafie \)on c;r~ur ttarl> >Beffinöona übet ben @St. mern
~arbin (ber iogenannten untern stommeröialfttaue) beabfid)tigte, 
frl>Iofi er mit 'Dem stönigreicl) @Sarbinien am 9. ~anuar un» 
12. 3uü 1818 einen @Staatß\)edrag ab, ttloburd) er ficf> ~um 
>Baue ber genannten @Straue unb AU beren Unterf)altung \)er< 
vf1icf>tete (Wrt. 1 un'o 8 beß genannten mertrageß), \t1ogegen b~ß 
stönigreid) @Sarbinien 'oie @ewär,mng gettliffer ~anbelßlIotfr,etfe 
leroie vefuniäre <eubfibien uetll'racf>. :!liefer ~taat~\)ertrag wurbe 
in 'oer ~olge ber lBoU~abftimmung unterbreitet unb in berlelben 
angenommen. i'>aneben iucf>te ficf> ber stanton bie [llittel 3um 
mau burcl) lBerträge mit bem <epebitionßj1:anbe AU <;tl}ur, ber ~d) 
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als ~ftiengefenfd)aft organi~rt f,atte, fowie mit ben an bel' .\.Iro> 
jeftiden 6traue 3unäd)ft interef~rten @emeinben 3U uerfd)affe •. 
Urfvrünglid) Qatte aud) ber stantoll 5tef~n eine 6ubuention in 
~Ug~d)t gefterrt, berfelbe trat inbeu f.J.Illter uon 'eem Unterne~men 
3utüd. mid)tß'eej'toweniget befd)Ioa ber ®roue 9latQ beß stantons 
®raubünben, auf bem ~aue AU be~arren, immerr,in unter ge· 
wiffen morau~fe§ungen; in bem grourätljHd) geneljmigten stom· 
mif~onaIgutad)ten ift als fold)e morausfe§ung untet anberm 
sub 4 namljaft gemad)t, "baU bit erforberUd)en @inuerftänbniffe 
mit ben 6trafiengemeinben nod) uor ber Illu~meferung bel' 9la· 
tififation an ben 5turtnetl}of abgefd)foffen un'o unteqeid)net fein 
fonen. 1I @ß famen 'oenn aud) widHd) mit ben fämmtlid)en be~ 
tl}eiligten @emeinben IIston\lentionen" 3U 6tanbe, nämlid) : 1. mit 
ben @emeinben ~onabu~ unb 9lljäAüns (~albe ~ort ~oben) 
eine stoltuentlon uom 15./16. 3uli 1818, 2. mit ber @emeinbe 
un'o ljalben ~ort sta§is eine fold)e uom 18. 3ufi 1818, 3. mit 
'oer ®emeinbe unb ~ort ~lju~s eine f old)e uom gleid)en 5tage, 
4. mit 'oer .8anbfd)aft ober ~ort 6d)ams 91amenß 'oer bl)rtigen 
@emein'oen eine fold)e ul)m 20. 3uH 1818/4. 3anuar 1819, 
5. mit ber .8an'ofd)aft 9lljeinwalb eine fofd)e !,)om 24. 3uli 1818, 
6. mit ber 5tljaHd)aft IDlifo~ eine fold)e uom 27. 3uH 1818 
unb 7. mit ber ®emeinbe @mg eine fold)e uom 7. mouember 1819. 

B. :tliefe stonuentionen cstfagebeilagen 1Jlr. 8-14) befagen 
in i~t'em 3ngreffe im msef~nmd)en übereinj'timmenb: :tla bie 
@emein'oe (beAiel}ungsweife .8anbfd)aft ober ~ort) \lon ber neu 
3u erbauenben stunftftrafie "wld)tige mortljeUe l1 3U gewärtigen 
unb ~d) 'oal}er ,,~U1: @rbauung unb @rr,aHung bieier Gtrane 
nad) IDlaugabe berfelben mit3uwirfen .J.Iffid)tig erad)tet ~abe/ fo 
fei ~wifd)en bem ljod)löbl. streinen 9latlje "mamens be~ stantong 
"auf ber einen unb ber gebad)ten @emeinbe ('oer Eanbfd)aft ~c.) 
"auf bet anbern 6eite ~in~d)tnd) ber \)on biefer 3lt überne~menben 
IIEeiftungen unb ®eftattungen nad)j'tel}enbe Uebereinfunft \)emb· 
11 rebet, abgtfd)loffen unb berfelben für alle fünftige .Beiten \Ion 
/1 beiben ~~eHen getreulid) un'o .J.Iünftlid) nad)3uleben "er~eiuen 
l,worben. 11 :tlurd) biefe stonuentil)nen \lerflmd)en bie @emeinbeu, 
im ~efentlid)en folgen'oe Eeij'tungen: 1. ijür bett 6tranenbau: 
:tlie unentgeUlid)e ~~tretung alleß bafür erforberlid)en ®emein'oe= 
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eigent~umg, einen @eIbbeitrag (uon 50,000 ff.) an 'oie @~~ro. 
~tiation 'oe~ $riuatboben~ !owie 'oie nnentgelblid)e merabfolgung 
be~ ro~en IDlateria{g an stie~, ~an~ unb ungebrannten stan~ 
fteinen unb uon .eol~. 2. ijür ben 6trafienunterljalt: :tlie un= 
entgeltlid)e illerabfotgung be~ roljen IDlaterialß an stieß, Gteinen 
unb ~I){A, bie iii~tlid)e Eieferung einer gewiffen S!ln3a~f stie~' 
fu~rt'n burd) iftre ~ngeftötigen! weId)e ijuljrwerfe l}alten, bte 
Eieferung an Drt 1mb 6tene beß fur ~eforgltng unb ~eberfd)üt. 
tung ber 6traUett innerljalb ber Dr,tfd)aften ert,0rberltd)en ~a' 
terialß. :tlie ®emein'oe 5tftu~g uerPTftd)tete ~d) uber'oem f.J.IeAtell, 
eine gewiffe Gtrabenftrede auf eigene stoj'ten ~u .J.Iffäftern. 3m 
ijernern beftimmen 'oie ston\)entionen, bau 'oie bHlfter \lon ben 
®emeinben \lon nid)t einljeimiid)en ijul}rweden beAogene lIiju~r. 
leite ll (meg~elb) an 'oen stanton überge~en folIe. :tlagegen ij't 
ht fämmtHd)en stonuentionen bej'timmt: :tler stfeine 9latl} werbe 
mamenß beß stantonß /1 \l01\ bem .Beit.J.Iunfte beg uonenbeten 
/I (§5trafienbaueß untermot'außf~l.3ung ber ftier obe~ feftgefe~ten 
,IEeij'tuugen 'oie Untetftaftung blefer Gtra,ue f~woljl m a{gll au~er 
ben :tlorffd)aften auf berem gan~en ®ebtete uberneftmen. @m, 

;e1ne ston\lentil.lnen ent~atten aud) morfd)riften über bie Unter~ 
ljaltung ber Aum 6d)ul.3e ber 6trafie beftimmten mul}ruugen. 
:tlaneben ftellen 'oie stonl.lentionen morfd)\'iften auf über bie @&' 
ilrovricüion beß ~um GtraBenbau erforbertid)en ~ri\lateigent~umg 
über bie ®runbfä§e, nad) Welo,en 'oie @ntfd)äbigung für enteig' 
nete ~ri\latred)te ~u bereo,nen i fi, über 'oie f d)iebßgerid)tlid)e 
%efiftenung 'oerfelben im 6treitfalle, übet bie .eanb~aBung 'oer 
GttaÜen.J.Il.lltAei buro, ben stleinen 9latl), übe: ~a~, merf~l}ren, 
in weld)em, unb 'oie ~e~ihben uon Weld)en .Bwtfhgfetten ~wtfd)en 
ben 6trauenarbeitern un'o flfreuel~afte Un~rb~ungen unte,r Den~ 
feIben" AU beudfteHen ~n'o u. j. w. @~bhd) tft nod) uer~mbart: 
bab Gtreitigfeiten Awifd)en ben ®emetnben ober ~arttfulilren 
unb ber 6traüenbireftion über 'Ißfonomtfd)e ®egenftiinbe/J burd) 
6d)iebsrid)ter öU entfd)eiben feien, uon weld)en jeber 5tl)eH einen, 
ber jtleine 9latft aber ben Dbmann ernenne. Uebet ~nftii~be in 
~e~ug auf 'oie neue 6traüe, weld)e ~d) in ber ijolge ~~tfd)en 
bem stanton unb ben 6traüengemein'oen er~eben fonten, folIe, 
wenn man ~d) barüber nid)t anberg uerftänbigen fönne, ein 
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berfaffunggmäutgeg @5d)iebggerid)t laut § 22 ber stantong\)erfaf. 
tung entfd)eiben. ~iefe ston\lentionen gefangten ~um mo11öug 
unb eg hlUtbe auf @runb betfeiben bie @5ttaUe erbaut unb lii3 
~um Sa~re 1882, \lutbe~älmd) ber fon\)ention~mii13tgen .2ei4 
ftungen ber ®emein'oen, bom stanton unter~aUen. 

C. IDUt ein~elnen @emeinben hlurben tnbeu im .2aufe ter ßeit 
bom stantlln mminliarungen getroffen, hleld)e beten fonbentiong, 
miiuige merj)~td)tungen t~eilhleife mobifi3irten, niimlid): 1. ~et 
@emeinbe ID(ifo~ hlurben faut @rffätung beg meinen m"t~eg 
beg stanton~ ®rauliün'oen bom 14. IDlai 1825 bie bedtagg, 
~äUig berfvr~d)enen stiegfu~rteifhtngen ertaffen unb ~hlar gegen 
eme @ntfd)iibtgung bon 500 ff., Ule(C{je tlie @emeinbe fid) an 
ber ~uglöfunggfumme für ben IDlifo~ett~arAoU abred)nen lieU_ 
2 . .2aut ~rotofoU ber tantouafen @5tranenfommiffion "om 18. 
~vril 1838 befreite fid) 'oie ®emeinoe @5u(tööa bon ben berttad~ 
mäui!\eu stiesfu~deiftungeu fd)on, ,,\lor 13 ober 14 .3a~renll v iu 
g;olge eineg \lou i~r mit bem @5faubesfaffier mün'olid) getroffenen 
Uebmiufommeng ba'ourd), bau fie gegen @rtaU ber stiegfu~ren bie 
merj)ffid)tung überna~m, ,,'oie in ~olge 'oer neuen @5traue übet 
bie 3h1ei mrüden unter 'oem ~orfe offen geUlorbenen ßugänge 
beg ?8iegeg auf bag tenfeits ber IDloefa liegenbe ~e('o auf eigene 
stoften!' &eUlad)en ~u faffen. 3. ~ie 2anbfd)aft @5d)ams fd)(oB 
am 15. Dftober 1845 mit ben beauftragten megierunggfommif. 
farien einen ?8ertrag ab, f' fOhlo~l hlegen ber ab @5eite befagter 
"l1iblid)er .2anbfd)aft liis~er berfäumten stiegfu~ren, arg aud) ~in" 
11 fid)tlid) einer fünftigen ~b1afung ber i~t biegfa11~ oligele. 
"genen fon\)ention~määigen ?8erV~id)tung./I Sn ~tt. 2 biefe~ 
mertrageg ift beftimmt: ,,~ür ben ~u~fauf bet fünffigen stieg" 
"fu~deiftung Ulirb ber ;tlurd)fd)nitt bon 70 stllg eber g;u~rUlerfen 
"in runbet ßa~{ .ver .3a~r angenommen, Uleld)eg ä 2 ~t. ver 
f,staghletf einen ~ert~ liefett bon 140 ~r., ber ci 4 i/2 0/ einem 
IIstavitar \lon 3150 ~r. entfvrid)t. ~iefen metrag berfVti~t Hili!. 
.2anbfd:}aft @5d)amg in folgenben maten ~u ~a~len; 

,,1050 g;r. nelift beh:effenbem ,Bin!! bom 1. .3anuar 1846 
"auf @nbe ;tle~ember begfe1ben Sa~teg; 

f,1050 g;r. nebft ,Bing aUf @nbe ~eAemtier 1847' 
f,1050 ~r." " "" ff 1848: 
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"fämmtlid)e maten a 4 1l'!. %.11 4. ~m 1. Suni 1857 fam ~Ulifd)en 
Dem stanton unb ber @emeinbe sta§ig ein mergleid) "puncto 
~ntfd)äbigung hlegen ber neuen sta§ifer,,@5trafWI AU @5tanbe, 
in beffen satt. 2 beftimmt ift: ,,;tler stanton erläut ber @emeinbe 
"stalji!! bie bigger fon\lentioneU berfelben obliegenDe 2ieferung 
"beg 3U Unter~artung ber @5traue benöt~igten ~olbes. Jl 

D. ::[)urd:} fantonaleß ®efelj "om 30. ~vrn 1882 Ulurben 
neue megeln uber Den @5ttauenunter~a(t aufgefte11t. ~iefe!! ®e· 
felj t'QeHt 'oie fantonalen @5ttauen in mehu9 auf i~ten Unter9alt 
in mergübergänge: a. an stommeqialftrauen, b. an ?8erliinDungg, 
ftraäen, in stommeqialftranen, merbinbunggfttiluen unb ®e· 
meinbeftraäen ein. ßu ben mergüliergängen an stommeqialftrafien 
Werben unter sanberm gebä~U: ;tler metn~arbin \lon ~intmgein 
big IDlifo~ unb ber @5VlÜgen I>om ~orfe @5VlÜgen big bur Ha· 
lienifd)en @renAe, ~u ben stommUbialftrauen unter ~n'oerm "bie 
untere (ttaHeniftte) @5trane "on ~~ur bis bum meginn ber merg< 
ubergänge @5vtUgen unb mern'Qarbin unb bon IDlifo~ liHj ~ur 
~eifinergrenbe./I ~ie @t9altung ber merg"affe an ben stommeqial· 
ftraäen Ultrb hlie biß~et bom stanton übernommen unb eß liegt 
ben betreffenben sterritorialgemeinben nur bie ~~vro"riation unb 
bie ~~id)t bU unentgeItlid)er ~6tretung ber erforberlid)en mo'Q· 
materialien mit @infd)luä bon ~renn~o{A fur bie auf ben merg· 
~äffen ftatlonirten ~eger 0&, infofern oie @emeinben genügenbe 
?illalbungen für ben eigenen mebarf tie~§en. ~n bie Unter'Qal. 
tung ber stommer~ialfttauen 9aben bie stenitotialgemeinben AU 
lelften: a. ~ie @~vro~riation, b. bie unentgeHlid)e ~btretung 
ber erforberlid:}en m09materialien, c. baß stie!!rüften unb fämmt" 
lid)e stiegfu~ten unter &uffid)t unb nad) ~mveiiung be!! 3nge· 
nieurs. ~ie gan~e ubrige orbentlid)e uni) auuerorbentlid)e Unter~ 
~(t1tung biefet @5trauen, mit ~ugna'Qme ber ~ffaftetung in ben 
Drtfd)aften, ubernimmt ber stanton (§ 1, 2 unb 5 be!! ®efe~eg). 
G5egenulier bett mit ben mern~arbinetftraBengemeinben abge. 
fd)toffenen @5trauenbaufonl>entlonen (fiege ~aft. B oben) legt biefe~ 
~efelj ben sterritorialgemeinben IDle~r1eiftungen infofern auf, 
atß nad) ben ston"entlonen bie @~i'toi'tiation uni) bag stieg AU" 
tüften @5ad)e bes stantons finb unb bie ®emeinben nid)t fämmt· 
lid)e stiegfu~ren ~u leiften ~alien, ronbem nut I>erl'~id)tet finb, 
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jä~did) einen %ag mit ben im @ebraud)e ber mürger befinb
Ud)en ~u~rmeden stieg AU fü~ren unb enbrid) für bie ~~afterung 
in ben :8rtfd)aften nur bie ~~afterfteine ~erbeiAurd)affen ~aben. 
~ie @emeinben an ber untern ober mern~arbinerftrate rid)teten 
ba~er, 'Oon ber m:nftd)t augge~enb, bas ber stanton t~nen gegen< 
über ~u allen Eeiftungen für ben @5tratenunter~alt, mefd)e fie 
nid)t felbft übernommen ~aben, 'Oertraglid) tlerl'~id)tet fei, an 
ben stfeinen mat~ beg stanton~ @raubünben eine @ingabe, in 
meld)er fie bie @rmartung au~fl'rad)en, bas ber stanton nid)t 
anfte~en werbe, "an 19telle unb in mettretung ber @emeinben 
I' ba~jenige aud) ferner~in AU -\)räitireu, iua~ fraft geie§lid)er m:n: 
"orbnung ben @emeinten augefd)ieben morben ijl, aber burd1 
,,-\,rt'Oatred)tfid)en %Uel für alle ßetten 'Oon im stantonalllerwal< 
"tung ~u leiften übernommen Wurbe.'1 ~er stleine mat~ be~ 
stantong @raubünben erUärte tnbet burd) mefd)eib 'Oom 13. :8f· 
tober 1882 auf biefeg Sl(nfinnen nid)teintreten ~u fönnen, ba 
er ba3U nid)t fom-\,etent jet; eiuatg be!ügHd) ber 'Oon einöelnen 
@emeinbeu auggefauften stiegfu~ren (fief)e ~att. C) erflärte 
er fid) bereit, f/ f· ß. öU ~anben be~ @rosen matf)eg iu Unter:= 
~anblllngen öu treten." . 

E. Weit stfageid)tift 'Oom 2./8. IDlai 1883 ftellen nunmef)r 
bie im mubrum biefeg Udf)eiI~ nä~er be3eid)neten @emeinben 
an ber untern etraSe beim munbeggerid)t bie m:nträge: ~ag 
munbeggerid)t wolle -\)rinAi.'piell edennen; 

I. ~er ~igfug beg Stantong @raubünben fei -\,~id)tig, an 
etelle ber @emehtben folgenbe, ben %mitortalgemeinben Durd} 
§§ 2 unD 5 be~ @efe§eg 'Oom 27. IDlai 1882 ~ugefd)iebene Eei
ftungen ~u erfüllen : 

A. mücffid)t1id) be~ mergübergangeg llon ~interrgein bi% 
9Rifo~; ~ie stollen ber @~-\,rol'tiation unb bie Eieferung beg an 
bie .®eger abAugebenben mrenn901öeg. 

B. mücffid)trid) ber übrigen, nie ffagenben @emeinben betref~ 
fenben etrecfen ber fogenannten untern Strane: 

1. ~ie ßurüftung be~ stiefe!3. 
2. ~ie Stiegfuf)ren, foweH biejelben bie burd) bie einöelnm 

Sl'onllentionen für bie ein~elnen @emehtben 'Oor~e!egenen ~u~r~ 
leiftuugen überfteigen - be~ügnd) ber @emeinben eoaA~a unb' 
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IDlifo~ unb berienigen ber Eanbfd)aft ed)am!3 aber beAüglid) 
fllmmtlid)er Sl'ie!3fuf)ren. 

3. ~ie Eieferung fämmtnd)en ~olöe~, wefd)eg 'iJie ed)amfer 
-ßanbfd)aftgmalbungeu, mit Sl(ugfd)Iu§ ber @emeinbemalbungen, 
Der Eanbjd)aft ed)am~ AU liefern nid)t befä9i9t wllren une 
fämmtlid)en ber @emeinbe sta§i~ nad) @efe~ ~u liefern oblie, 
gen ben ~oIAeg. 

4. ~ie ~~aftetUng ber 19tra§e in ben :8rtfd)aften inclusive 
ber bU arten unn neuen mrücfen AU liefernben IDlaterialien, ionft 
exclusive ber -ßieferung be~ IDlatetial!3 unb 'Oorbe~altlid) ber 
'Oon ber @emeinbe %f)ufi~ übernommenen etrecfe ~ffafterung. 

II. @'Oentuefi fei ber beflagte ijigfu~ V~id)tig, an etelle ber 
unter A unb B beAeid)ueten Eeiftungen an bie einAelnen @emeinbeu 
ein beren ~ertQ gltid)fommenbe!3 @elbaequillalent öU be1saQlen, 
beffen quantitati'Oe 5lIugmittlung einer gefonberten merf)anblung 
unb ~eftfe§ung burd) bli.g munbeggerid)t 'Oo\'be~anen bleibe. -
Sl(Ue!3 lInter stojlenfolge für bie benagte ~artei. 

~ie @rünbe, weld)e für biefe Sl(ntrlige angefüf)rt werben, 
laffen fid) fo1genberma§en AUfammenfaffen: 

1. :I:ler stanten f)abe fid) burd) einen fl'eöiellen 5lIft, bie in 
allem mefentlid)en gfeid)lautenben medräge 'Oon 1818, gegen
über ben ~tra§engemeinben öur ~räftirung be~ etranenuntet> 
f)alteg, 'Oorbef)äUlid) Der 'Oon ben @emeinben übernommenen 
meiträge an biefen Unterf)aft, llerl'~id)tet. ~tefe Unter~altung!3' 
l'f!id)t f)abe ber Stanton nid)t etwa burd} autonomifcqe @ntfd)He· 
§ung übernommen unb biefe @ntfd)lie§ung ben @emeinben blog. 
3ur stenntniS gebrad)t, fon'oern er f)abe biefelbe burd) gegenfei~ 
tigen merlrag unb gegen etQeblid)e @egellfeiftullgen ben @e~ 
meinten 3uge~d)ert. 

2. ~ie .prh)atred)tlid)e ~atur biefer Sl'on'Ocntionen fei llom 
munbe~getid)te fd)on burd) feine @ntfd)eibung in ead)en ber 
-ßanbfd)aft @5d)amg 'OOm 1. Sufi 1881 auerfannt worben. ~ie 
@emeinben ~aben bie barin übernommenen mer-\)~id)tungen uid)t 
etma in iiffentfid)<red)tHd)er etellung fonbern burd)aug frehl1illig 
übernommen. 

3. ~ag fantonale etra§engefe§ 'Oom 30. m:l'ril 1882 unter· 
fage feinegwegg bie m:nerfenuung -\,ri'Oatred)tHd)er metl'~id}tunge1t' 
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beß ~ißfuß. ~enn ~rt. 5 'oiefeß @efeljeß für 'oie gan~e state" 
gorie ber stommer~ialftraüen im aUgemeinen ge\tliITe ~)1ormen 
be~ügnd) be~ Gtrafienunter~aHeß aufftelle, fo fei 'oamit burd)aug 
nid)t gefagt, 'oaü ge\tliITe fingufäte ~riuatred)te, \tleId)e beöüglid) 
ber einen eber anbern biefer Gtrafien befte~en leUten, ein fad) 
aufge~eben feien. Gelbft \tlenn ülirigeng, \tlie nid)t, baß @efe§ 
eine ~ill'e~tien be~ leljter\tlä~nten Sn~aHg ent~alten feUte, fo 
\tläre bamit nod) nid)t gefagt, bas aud) eine ('~ntfd)äbigung in 
@elb auggefd)foITen fei. ~llg ~ed)t auf @ntid)äbigung fur 
eine burd) 'oie @eieljgebung ucrmöge beg jus eminens uerfügte 
~uf~ebung uon $riuatreel)ten 'I.lerftel)e fiel) »on ferbft, fo bafi eg 
~iefur einet liefon'oern gefeljgebertfd)en ~nor'onung gar nid)t 
bebihfe. 

4. ~ud) lieAuglid) ber burd) fl'iitere ,Ronuentioneu nouirten 
~ed)tganfl'rad)en Cstiegful)renaugfauf uon Goa3All, rollf 0&, Gd)am· 
fertl)al unb ~.o13abgabebefreiung u.olt sta§ig) \tlerbe eine rid)ter· 
Hd)e @ntfd)eibung uerlangt. rollt bem aug\tleid)enben >Beid)eill, 
tt1etd)en 'oer stfeine ~atl) in 'oief er ~id)tung gegeben r,abe, brau
d)en 'oie stfäger fid) nid)t öu begnugen. ~ie betreffenben mer. 
träge feien iibrigeng grunbfäljtid) gan3 gIeid)er ~atU$ \tlie 'oie 
iiltern ston'l.lentionen. ~er Umftanll, ban 'oer stleine }Ratr, für 
bie fragUd)en ~ufHöfungllllerträge 'oie $erfveftiue auf fVätete 
Unterr,anbfungen eröffne, beige bal)er beutlid), baü neben bem 
~tt. 5 beg @efeljeg $ri»atred)te fortbeftel)en rönnen. 

5. ~enn ber stanton fid} 'oer uon ir,m beim Gtrafienbau liber· 
nommenen .ßeiftungen entlebigen \tlelle, 10 mad)e er fid) 'oa mit 
aug1eid) einer medeljung 'oer ir,m gegenüber bem >Bun'oe ob{ie~ 
gen ben merj)~id)tungen Id)ulbig. ~er stanton beAie~e aIIl @nt,. 
fd)äbigung für 'oie ~ufbeliultg ber Söffe unb ~eggel'oer auf feinen 
internationalen ~ll'enftraÜen llom mun'oe nad) ~rt. 30 'oer 
>Bunbe~uerfaITung einen iä~tlid)en >Bettag l1en 200,000 ~r.; 'oie 
iä~rlid)en Unter~aHungllfojlen 'oer internationalen ~{venftra§en 
('0. ~. ber obern unb ber untern .\tommeqialjlra§e) belaufen fid) 
nun nid)t auf bieien >Betrag fonbern nur auf circa 184,000 ~r. 
~enn ba~er 'oer stanton einen \tlefentHd}en >Beftanbtr,eH feiner 
billl)erigen .ßeijlungen für 'oie internationalen ~ill'enftra§en llon 
fid) ab un'o auf bie @emeinben \tlälAen \tl 0 lle, i.o uerftnfie er 
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bamit gegen bie bunoe~llerfaITung~mä§ige ,8wecfbeftimmung be~ 
er\tläl>nten >Bunbe~beitrage~ »on 200,000 ~r. 

F. ~er bef(agte ~i~fug beg stcmtong @raubünben jleUt 'oie 
~nträge: 

1. @ß möge ba~ >Bunbeßgerid)t (tuf 'oie stlagefd)Hiffe bel' 
·G)egenj)adei nid)t eintreten .ober 

2. @~ feien bie stläger mit. ir,ren Gd}lüffen abAuweiien; 
3. @»entueU: e~ möge baß ~unbeggerid)t 'oie med)tl3bege~ren 

ber stläger, lei eg gan~ ober tl)ei1\tleife, nur u unter 'oer" m.or. 
(lugfeuung gutr,eiüen, b(tfi ber stanton @t(tubunbe~ benlelben 
gegenüber u.on ber ~n\tlenbung 'oeß neuen @efeljeg md)t Umgang 
nimmt. - ~lleg unter stoftenfolge. 

Sur >Begrun'oung oiefer ~nträge fül)rt ber >Beflqgte im ~e" 
ientlid)en 'oie gleid}en @efid)tgvunfte auß, \tlie in bem $roAeffe 
gegen 'oie @emeinben ber .obern un'o ber 'o:utid)en Gtr~üe b., r,. 
er mad)t geltenb ber stanton l)abe ben stlagern gegenuber eme 
mervfHd)tung in I >BeAug auf ben Gtraüenunterr,aU nid)t übet
nemmen ellentueft r,abe er fid) iebenfall~ nid)t vriuatred)tlid) 
»erVf1id)tet. ~en ~nil'rüd)en 'oer .\t(äger au~ ben GtraUenf.on· 
benti.onen llon 1818/1819 ftänbe je'oenfaflß baß tant.onale @efe§ 
»on 1882 \tleld)eg 'oie ber,auvteten $riuatred)te 'oer stläger o~ne 
@ntfd)ä'Di;ung aufger,nbeu r,abe, entgegen. GveAiell mit >BeAug auf 
bie ~nfvrüd}e 'Der .ßaubfd)aft ~d)(tmß, 'oer @emein'oen eoaööa, 
Wlifo~ un'o stautg \tlhb bemedt: ~er st(eine }Ratr, l)abe bereitg 
edliid, ba§ er biefe ~nfvrüd),e näl)er unterfu~en ~erbe; eg 

. folIe bar,er auf 'oiefelben in bleiem $to~eITe md)t ,etng:trden 
\tletDen. ~enn fid) übrigeng biei e @emetnben \tlirthd) m, ber 
bel)au~teten ~tt leßgefauft r,ätteu, fo fönnte fid) biefe >Befretung 
jebenfaUIl nid)t auf bie il)nen Durd) bag n:ue @efelj ~uferlegten 
»ffentnd)en .ßeiftungen, fonbern ~ur auf 'Dt~ b~rd) ,'Dte sto~uen. 
tlenen übernommenen l'riuatred)tI td)en merbmbhd)fetten beAtel)en. 
@g fönnte fid} alio nid}t barum l)anDefn, biefen @emeinben ,'oie 
i~uen DUtd} bag neue @efelj auferlegte G~rauenu,~ter~alt~ng~V~td)t 
gan6 .ober t~eil\tleife abAunel)men .oller" t~nen f~r bte etn~etretene 
role~rbelaftung @ntfd)äbigung AU ge\tlur,ren. mtefme~r fonnte ,e~ 
fid) nur fragen, ob nid)t 'oer .\tanton fid) ba~uf(i} u~gered}tferttgt 
bmid)ert ~llbe, bau er ben fraglid)en @emetn'oen tr,re :~rtrag" 

XI - 1885 
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liif)en merl>~iif)tungen gegen eine bei.onbere ~ußf\lltf~fumme ab~ 
gen.ommen T,abe unb biefe tr.o~ ber neuen ,$Selaftung ber @emeinben 
be~aUe. ~tlein eine ,$Serek!)erungßflage jei ~ur ,Seit niif)t an
geftetlt. 

G. 3n ffiel'lif unb ~u\lIif f}alten bie ~arteien in einger,enber 
@rörtetung an ibren ~ugfüT,rungen unb ~nträgen Mt. 

H. ,$Sei ber f}eutigen $erT,anbtung erneuern 'oie ~nttlälte bek 
ber ~arteien 'oie im Gif)tiftenttleif)fel geftellten ~nträge. 
~aß .$Sunbeggeriif)t ~ie~t in @rttlägung: 
1. G.ottleit bie$t{agebegeT,ren fii!) auf bie mit ben $trägern 

in ben 3af}ren 1818/1819 abgefi!)Ioffenen allgemeinen Gttanen~ 
bauf.on\)enthmen ftü§en, müffen biefelben im @efentHi!)en au~ 
benjenigen @ritn'oen abgettliefen ttlerbett, ttlefif)e in ber geftrigen 
@ntfif)eibimg beg ,$Sunbeßgerii!)teß in Gai!)ett ber @emeittbett an 
ber obern Slommerlialftrane gegen ben befragten iji~fu~ außge: 
fü~rt ttl.orben finb. @~ fann baf}er in ber &aul>tiai!)e auf bie 
genannte @ntfi!)eibung \)erttliefen unb mag f}iet nut fuq bemerft 
ttletben: ~ie Gtratenbaufonbentionen entf}aHen jeben faa~ nii!)t 
nur l'ri\)atrei!)tHi!)e mereinbatungen, f.onbern auel} f ofi!)e ßffent. 
lid},red}tHd}er ~atur. ~ie .$Seftimmungen betreIben über 'oie @~~ 
l>r.ol'tiati.on \)on ~ri\)ateigentr,um, 'oie ~rt nnb @ei,e ber ,$Se,,-
5ar,lung ber @ntfi!)äbigung für 'oie enteigneten ~ri\)atredjte, über 
bie Gtrafienl'oHöei, ben @eridjtgftanb für $tragen \)on ~ti\)aten f 
Me ©anbl)abung ber ~olilei unter ben ,$Sauarbeitern u. f. w. 
ftatuiten gerabe~u ffiedjt~fä§e be~ objeft{\)en ffiei!)tg, weli!)e nii!)t 
\)om ijißfug einerfeit~ unb ben @emeinben in t'rtl1atredjtndjer 
Gtetlung anbererfeitß, fonbern nur \).om Gtaate alg foldjem, al3 
~räger \).ott ©.ogeit~redjten, unb \)on ben @emeinben aH~ auto, 
nomifdjen Stßrl'crf d)aften be~ öffentlii!)en ffieel}t~ \)ereinbart ttlerben 
f.onnten; inf.ottleit burd} biefe mereinbarnngen fubjefti\)e ffiedjte 
unb ~ffidjten ber Stontraf}ent~n, nidjt nur obiefti\)e ffiedjt~n.ormen, 
begrünbet wurben, ge1)ören biefelben 3weifeCfo~ bem öffentlidjen 
lInb nii!)t bem ~ri\)atredjte an. ~aneben ift allerbing~ an3uer, 
fennen, bat 'oie »on ben (S5emeinben au~ bem @emeinbegute 
\)eri~rodjenen öfollomiidjen Eeiftungen für ben Gtranenbau uno 
Unter1)alt l'ril1atredjtIid;er ~atur finb. ~ie in ben stonl1enti.onen 
ftil>ulirte ~traBenunterl)aItung~pfficbt be~ Gtaate~ bagegen, auf 
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weld}e . e~ l)ier anf.ommt, fann nid}t atg eine l'tt\latred}tlidje, 
f.oni:)\~tn muU nl~ eine öffentHcb~redjtlid}e betrai!)tet ttlerben. ~ie: 
felbe beöie1)t fidj auf ein öffentnd}e~ [Bett, beffen ,$Sau unb Unter~ 
l)nrtung nadj ßffentHdjem ffiedjte, in3bef.onbere gemäu Dem bUli!) 
bie m.olf~abftimmung genef}migten Gtaat~llertrage mit Garbinien, 
bem Gtaate oblag. :IJan aber ber Gtaat jidj 3U ~u3fü1)rung 
unb Unterl)altung oiefeg öffentlid}en ®etfeß ben @emeinben 
gegenüber aui!) n.odj l'ribatredjtlidj llerl>~idjtet l)abe, ttläre jeben. 
fall~ nur bann an3une1)men, wenn über bie ~&jidjt, für bie 
@emeinben baf}in3ielenbe ~ril>atredjte3u begrünben, gar fein 
,Sweifel 1)ettfdjen fönnte. ~ie3 ift aber f}ier nidjt ber %atl. ~ie 
GtraUenbauf.onl1enti.onen befagen in i1)rem 3ngreffe im @efent~ 
lidjen übereinftimmenb, "baU öttlijdjen bem Slanton unb ber be~ 
"treffenben @emeinbe (reil'. ßanbi d)aft ober ~.ort) f}injii!)utif) 
fIber \).on biejer (ober ber \).on i1)r) ~u ü&erne~menben Eeiftungen 
11 unb @eflattungen nad}ftel)enbe Uebereinfunft I>erabrebet, ange< 
t,fdjloffen unb berreIben für atle tünftfgen ,Seiten (\:lon beiben 
"stl)eHen) getreulid) (unb l>ünftriif)) naif)3ureben \lerl)einen ttlerbe./' 
Gie beAeiif)nen alfo felbf± al~ il)ren ,SweCf unb 3n1)alt 'oie ,$Se
ftimmung Der "Eeiftungen unb @eftattungen/I bet @emeinben, 
nii!)t be~ Stant.on~. [Benn bann allerbingg eine fernere .$SefUm· 
mung berfelben befagt, ban ber Slanton nadj \)l.lllen'oetem Gtra~ 
nenbau 11 unter morau~fellung ber ~tet .oben feftgefellten Eeiflungen 
bie Unterl)altung ber neuen Gtraue fottlol){ in aI~ auner ber 
Drtfdjaft auf beten ('0. f}. ber @emehtbe) ganAem @ebiet übet
nef}me,H 10 fann ~ierin nii!)t 'oie Ue&erna~me einer re1bftänbigen 
vril>aheif)tIid)en mert'~ii!)tung butdj bett Slattton fonbern nur 'oie 
,Sujage gefunben wetben, bau, ttlettn 'oie @emeinben ftdj ~u ben 
foul>ention1Smliuigen Eeiflungen \)erl'~idjten, 'oie Gtrane l1.om 
stanton gebaut unn gemäfi lJem befte~enben ßffentHi!)eu ffiedjte 
~um Unterf}alte \\lerbe übernommen ttler'oen, io ban al~'oann bie 
öffenmdj~red}ttidje mer~fndjtung beg $tanton~ unbebingt in @irf~ 
lamMt trete; ttlie fiel} auß ben ijatt. A etwli~nten st~atfai!)en, 
inßbefolt'oere au3 bem bort angefü1)rten Slommiffionalgutadjten 
ergibt, ttlQt ia nlimliel} 'oie meitrag~feiftung 'oet @emein'oen eine 
unedlinlidje morbebingung 'oarür, bau ber Gtaat überr,aul>t ben 
Gtrauenbau befinitt\) ü6ernel)men tönne. ©ieran mun um f 0 



582 B. Civilrechtsptlegc. 

me~t feftfle~a1ten tt>et'oen, aUl 'oie fon~ention~mäuigen Eeiftungen 
bet @emeinben faum a{~ eine äquhHtlente @egenleiftung gegen 
'oie ~om stanton iHjetnommene Gtrauenbau, unb Unter~attung~. 
~~id)t aufgefaut werben tönnen, fon'oern nur einen ~eitrag an 
'oie m:u~fu~rung be~ bOm Gtaate übernommenen öffentlid)en 
~ede~ te~räfentiren. ~benfowenig wie eine ~titlatred)tlid)e ~au· 
unb Uuter~a{tungil~~id)t be~ stanton~ begrün'oen 'oie Gtraj3en. 
bautontlentionen ein ~ri~ileg ber sträget, wonad) bieie ~on bet 
m:u~ubung 'oer ~taatil~o~eit in bem ~inne C6imirt wurben, ban 
fte mit feinen ba~ fontlention~mänige IDlan uberfd)reitenben öf. 
fentUd)·red)tlid)en Gttauenunter~altung~laften jemalg belegt 
werben burften. mon einem iold)en ~ti~Ueg rönnte bann 'oie 
»lebe fein, wenn burd) Ueberna~me 'oer fontlentlonilmClj3tgen Eei· 
ftungen bie @emeinben eine i~nen nad) bem bamaUgen öffent~ 
lid)en »led)te obliegenbe öffentHd),red)tHd)e Eaftabgelöilt, fhf) ~on 
berlelben fur alle ,Bufunft loggefauft l)ätten. sanetn biefet @e< 
ftd)til~untt ttifft nad) ben eigenen m:u~fü~rungen bet stläger, 
weld)e ja getabe be~au~ten, eil ~abe il)nen teine beradige öffent. 
lid).red)t1id)e ~~id)t obgelegen, gewiU nid)t ~u. 

2. l)agegen finb 'oie sanl~rud)e ber Eanbfd)aft ~d)amil fowie 
ber @emeinben IDlifo~, ~oaA3a unb sta§i~ infoweit begrünbet, 
al~ fid) bieielben auf 'oie ~on bieien stor~orationen laut Urfunben 
tlom 15. Bftobet 1845, 14. IDlat 1825, 18. m:~dl 1838 ,unb 
1. 3uni 1857 mit bem stanton abgefd)loffenen m:u~lörungg\ler< 
träge ftu§en. l)er stanton ift ~er~~id)tet, 'oie burd) biere mer~ 
träge abgelö~ten Eaften in ~e3ug auf stie~fu~ren unb beAie~ul1gil. 
weife ~olAabgabe~~id)t entweber fortwäl)renb ietbft aU tragen, 
ober aber 'oie @emeinben für beren erneute m:uferlegung al1ge~ 
mefiett AU entfd)äbigen. ~ie ted)tlid)en @e~d)t~\,untte ~nb ~ier 
'oie gleid)en wie in ben analogen g:äUen bet @emeinben IDlaien· 
felb unb Si~etgf fo bau auf Me gejl:tige @ntfd)eibung be~ ~un· 
beilgerid)teg in ~etreff bieret @emeinben llerwieien werben fann. 
m:n berrelben ift um jo me~r feft~u~artenf al~ ber ~enagte fe1bft 
eigentlid) nid)t beftreitet, bau l)ier in gewiffer »lid)tung ~ritlat= 
red}te bet ®emeinben begritttbet worben feien. ~enn );let ~ef{agte 
im l)eutigen mortrage f\,e~ien nod) bel)au~tet ~atf e~ feien iebel1~ 
fall~ 'oie @emeinben ber 2anbfd)aft ~d)am~ Aur stlage in bierer 
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»lid}tung nhi)t legitimirt, 10 betu~t biefe @il1wenbung auf einer 
untid)tigen tqatiäd)tid)en morau~feilung, ba neben ben ein~elnen 
@emeinben ber Eanbfd)aft ~d)am~ aud) bieie le1bft ftagen\) auf~ 
getreten i ft. 

l)emnad) ~at ba~ ~unbe~gerid}t 

erfannt! 
1. l)ie sttagen ber Eanbld)aft ~d)amil unb bet @emeinben 

IDliio~f ~oaAAa unb stalliil ~nb inioweit begrünbet, alil ber be· 
nagte g:iilfuß ller~~id)tet wirb, 'oie \)on biefen stor~oratiotten 
laut Urfunben \)om 15. BItober 1845, 14. IDlai 1825 unb 
18. m:~ril 1838 abgelß~ten stie~fu~r. unb be~ie~ungilweife ~011l~ 
a&gabeleiftungen entweber fortwä~renb felbjl: ~u erfMen ober 
aber bie @emeinben fur beren erneute m:u~age a.ngemeffett AU 
entid)äbigen. 

2. 3m Uebrigen finb 'oie stlagebegeQren bieier stot~orationen 
fowie biejenigen ber lämmtlid)en übrigen stläger abgewiefen. . 

85. Sentenza dei 26 dicembre 1885 nella cau.sa GineUa 
contro lo Stato del Ticino. 

eon memoria 6 giugno 1884 il signor Emilio fu Agostino 
Ginella, di Stabio, suo domicilio, dom an da - sulla scorta 
degli articoli 27 N° 4, 29 e 31 della legge organico-giudiziaria 
federale, in relazione all'art. 1.11. della costituzione federale, 
- « ehe 10 Stato deI cantone Ticino sia condannato a pa
gargli la somma « di franchi ventimila per risarcimento dei 
» danni emersi e Iucri eessati, procedenti dalla oecupazione 
}) ad uso caserma dello stabilimento Albergo, Caffe e Bagni 
» di sua propriet3., posto in Stabio, avvennta la sera deI 
» 22 ottobre 1.876 » (in conseguenza dei luttuosi avvenimenli 
di quello stesso giorno), « senza constatazione od inven
» tario, non ehe della seomparsa di oggetti diversi, guasti e 
» deterioramenti ai loeali, dalla sospensione dell'esercizio, 
}) scredito e sviamento della c1ientela e dalla spesa di affittG 
» di una casa d'abitazione, ecc. }) 


