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en cause comme telle, et aucunement en qualite de manda
taire de l'administration ordinaire de l'Etat. 

Ce moven est admis. 
L'inco~1petence du Tribunal federal en la cause resultant 

ainsi de l'admission du premier moyen exceplionnel propose, 
il es! des lors sans interet d'examiner el de trancher les ques
tions que souleve le second. 

En consequence et par ces motifs, 

Le Tribunal federal 
prononce; 

Il n'est pas entre en matü~re, pour cause d'incompetence, 
sur I' action ouverte le 3 Octobre 1877, par la Commune de 
nomont et ses consorts' a l' Etat de Fribourg soit a la Caisse 
d'amortissement de la delle publique de ce Canton. 

58. Uti~eill>.om 15 . .suni 1878 in ~act,en 
~ tab! 9 e mein '0 e ,ß u 3 er n ge gen ~ t a a t 

,ßuö ern • 

A. ~{il im .sa~re 1798 öufolge 'oer lRel>olunon ben loU\)e
ränen ~tä'oten 'oet ~ct,lJ)ei3 'oie ,ßan'oeil~.o~eit entö.ogen un'o 'oie 
fant.onaten ~taatilgütet centralifiti ttlm'oen, trat aud) 'oie m:ot~~ 
lJ)en'oigleit einer ~uilfd)ei'oung unb %~eHung beil 5Eermögenil 
jener ~täbte in m:ational~ un'o @emeinbegut rel~. in feinen 
ftaatlid)en uni) ftä'otifd)en ~eftanbt~eil ein, inbem biele 5Eermö~ 
gen biil ba~in @ine maHe gebilDet ~atten, o~ne Unterfd)ieb, ob 
fte ber ~ta'ot a{il bl.o\3er @emeinbe .ober aIil ,ßan'oeil~errn öU~ 
ge~ören • .8u bieiem .8lJ)cd'e ttlmbe am 3. 2l~ri1 1799 ein @e\e~ 
über ~önbetung ber ~taatil= unb @emeinDegüter et1aHen, auf 
@runb 'oeHen am 3. lJ(:o\)ember 1800 islJ)ifd)en 'Dem ~tnan~mi. 
nifter ber ~ef\)eti,d)en lRe~ubm unb be'l>oUmäd)tigten :Ile~uttrten 
ber ~ta'ot ,ßuöern eine "stonl>ention bur ~önbetUng beil ~taatil~ 
"un'o @emeinbeguteil ber @Stabtgemein'oe ,ßuöern 11 aU ~tanbe 
fam, ttle{d)e am 4. m3interm.onat l>om 5EoU3ie~ungilrat~ ber ~el, 
l>enfd)en lRe~ubm gene~migt ttlurbe. ~lad) Diefer ston\)entton 
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roUten "in .8utunft 'oer @emeinbe Euöern eigent'(lümlid) t~ei!il 
ht ~ofge beil @efe~eil, t~eHg llcrmöge llerfd)icbener für beiDfet
ttge ston\lenien~ getroffener UebereinfommniHe,H I>erbfeioen bie 
in ben §§. 2-9 aufgefü'(lrten 11 staffen, ~nfta1ten, @üter unb 
I,@ebäuDe, iammt aITen ,3uoe1}örben, @efäITen, lRed)tcn unb ~e· 
"fd)\1.lerbcn. 1I :Ilie ber ~tabt ,ßuöem ~ugefaUenen @efäUe finD 
in §. 8 aufgefü1}rt unb eg lautet biefer §. beöügHd) ber .8öITe 
fofgen'cerma\3en : 

"d . .8öUe. ~ei ~btretung ber eigentHd)cn .8öUe o'cer Droits 
lide Douane an ben ~taat \l.lcrbcn angegen ber @~meinbc alg 
"muniöJ~algegenftänbe \lorbe1}a1tcn : 

I1 L .sn ber ~uft bail Eagergelb ober bie f.og . .8cntnergebü1}r, 
1/ lJ)e1d)e ftd) auf 2"/ 9 m~. befäuft; 

/I 2. :Ilail m3aggelb ebenfaUg in Der ~uft, in 5/9 ~~. beftc'(lenb; 
,,3. :Ilie ~uft, ODer stau~auilred)te \lon ben ffieisfäd'en ~c., 

"f.ottlie fie \lon IllIters ~er für i'(lre mettlaf)rung unh 5Eerfid)erung 
"be3.ogen lJ)orben; 

,,4. :Ilie tfeinen @efäUe Der ~tabt, alil: ~tanbgelber, Die 
lIs;,auillö1}ne im storn'(lauil, bag m3aggelb l>om ~nten, 'oie s;,auil
"föf)ne l.).om @emüt'(lauil, bie s;,auil- unb m3agenIöf)ne im m3etd)~ 
l,oDer ~fad)ilf)aug, Die @cbüoren auf Dem 5Eief)matft. 

"stünftige für bie ganöe lRe~uom aU errid)tenbe @efc~e .ober 
I,merorbnungen über f.old)c ~bgaben lJ)erben bem ~taate llorbl!
.,'(latten. 

,,:Iler lßfunblloU unb bie %1}.oqöUe, ttleld)e anbern ttlaf)ren 
".8öITen gleid)gead)tet lJ)CrDen, \)on ber ~taDt ,ßuAem aber fd)on 
11 im muniöi~alftanbe befeffen tuaren, bleiben gfetd)ttlot;l ber @e= 
IImeinbe ,ßuöern 10 lange übedaffen, a(il fic \lud) anberer Dr~ 
"ten f.olJ)o'(ll in er,emalil regierenben alil mllniöi~alftäbten ben 
lI@emein'cen unbenommen bleiben. 11 

:Ilagegen lumben "nebft Den butd) ben lRegierungillJ)ed)fe1 an 
bie 1}ell>ettfd)e ffiel'ublit aUgemein übergc'(lenbeu ~j)lI\)eratnetätil
red)ten, lRegalien, .8öUen unb an'cem ~of)eitlid)en @cfäUen unb 
@intünftcnH alg unttli'cerf~red.,nd)eg mattonalgut crtlärt "aUe 
,ßiegenfd)aften, @eMube, ~bgaben, @infitnfte, @efäUe unD ~on'Dil, 
lJ)eId)e in 'cer st.on\lention nid)t auilbrüd'Hd) a1il im @emeinbe 
übetlaffene~ stommunaigut \)er~eid)net feien. !I 
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B. :t>ura, Die IDleDiatiengatte wurDen Den stantonen i~re &ü, 
ter öutÜdgegeben unD, ba Dag &efe§ bem 3. ~fltH 1799 big 
Da~in nia,t ~atte bollAegen werben Hinnen, in ~rt 4 beg Ie~, 
ten ~lifa,nitteg beftimmt,· e~ folle für jeDe ~taDt ein mit i~ren 
örffia,en (IDluni~il'aI,) ~uggaben ber~äItniumäuigeg @inreiumen 
etria,tet werDen. ßur Unterfua,ung Der ?Bebürfniffe Der IDluni, 
~ilJafitäten unb ?Beftimmung ber für bie ~ieDeretria,tung i~re~ 
@intemmen~ nßt~igen SffonDg wurDe eine stommiffion bie fog. 
,giquibation~fommiffien, niebergele\lt. 311. @rfüUung bi~ieg ~uf' 
trageg erfannte Die stommiffhm betreffenD Die ~ugfteuerung Der 
~taDt 2u~em am 14. ~etbftmonat 1803 öU mea,t; 

1. :t>iejenige Uebereintunft öur @5önDerung unD ~nweifung 
beg &emeinbeguteg ber ~tabt ,guöe11t, weia,e ben bierten ~in, 
termo~at Deg ,s~~reg ~d)t3e~n~unbert hwifd)en Dem Damaligen 
~eibettfd)en $oll!te~ung~rat~ bon Der einen ~eite unb ben ~b, 
geerDnden ber &emeinbefammer ber ~taDt 2u/ie11t bon Der an, 
bem ~ette ift abgefd)loffen worben, folle für alle tommenben 
ßeiten beftätigt fein unD unter reinedet $orwanD Dürfen ber, 
Ielj,~ _ werten, )0 ba~ bief eibe nad) i~rem ganöen 3u~aHe in 
Straften berMetbe, wte fie unter ~eutigem ~atum in bem ~ro~ 
totoll. ber ,giqu~Dation~fommiffion wßrtlid) eingetragen unb t~eng 
an Dt: bormahge $er\1)aHunggtammer, tf)eiIg an bte e~emange 
&emetnDefammer bon ,guöcrn aU\3gerertigt \1)OrDen unD in bei, 
Den ~rd)iben aufbewaf)rt ifi. 

3 ... :1:lurd) Die l'ünttlid)e $ollöief)ung Der liwei berfter,enben 
$erfugungen fellen Dann aber aud) alle ~nfl'rad)en Der ~tabt 
,gubem . an D~g nod) 'Llor~anbene lBermiigen beg stantong ,gu~ 
~ern, Jete, ~nrerDeru~.g ~uf ein Den ~taDtbebürfniff cn ange, 
m.e~fene~ ,@mfemmen fur lmmer aU\3gegHd)en, abget~an unD be, 
fe;tlgt fem, um le me~r, Da bie ~tabtgemeinbe 2u3ern fid) be::: 
ftt,mmt unb fd)riftlid) er~lär~. ~at, in ?Betrad)tung ber geringen 
~tlf\3quellen unD beg geld)wad)ten @infemmen~ t~rer Stanteng~ 
regiernng \1)olle fte fid) mit jener ~iinberunggübereinfunft unD 
~rräuterungen für alle ßeiten begnügen unD auf eine beträd)t. 
lta,ere ~ugfteuerung freiwillig $er~id)t Ieiften, wie\1)o~l fie ~um 
~nfud}en fiir eiuc fo1d)e nicl)t unbered)tigt gewefen wäre. 

4. :t>ie Urfunbe über 'Llorfte~enDe ?Befa,lüffe folle Dreifad) aug, 
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gefertigt, Die eine ~einer @~~erreltl5' Dem ,ganoammann ber 
~d}\1)eill, Die ),weite ben ~od)gee~rten ~erren ~d)ultf)eiu uno 
matr, DelS stanton\3 ,gu~etn J bie britte aber bem &emeinDeratl> 
ber ~ta'ot ,gu~ern, unter unfern stommiffion~fiegel unD mit 
unfern Unterfa,riften liugeftent \1)erben, bamit Durd) fie ber 3n· 
1>alt unferer $etfügungen, unb Der re~tetn ficite, ungefräntte 
?Eollliiel>ung berbürgt unb gewä~rleiftet ,ei. 

C. ~m 20. ~~riftmonat 1834 erfiej3 Der &reue mat~ be~ 
.stantong 2ubern ein ßollgefelj, \1)eId)elS etncrfeW3 folgenbe ?Be~ 
ftimmung entf)iett: ,,3eDe bi~l>erige ßollbered)tigung ~en ~eg<, 
"?BrMen,, sr~or~, ~affcr, unb ~~aftergelDern l>iitt mit @in, 
"tritt Der $err),ie~ung gegenwärtiger $eterDnung auf/' - uni) 
<mberleH~ in §§. 10 u. 31 Die ~uftgeMif)ren, fO\1)ie Die &ebü~~ 
ren für ~uf' uno ~'6IaDen bon srranliwaaren tebullide. :t>urd) 
biefe ßoll'LlererDnung f)ieft fid) Die ~tabgemein'oe ,gullent in i~ren 
.,8ollred)tfamen berle\lt 1mb eß entj1:anb 'oelSf)alb iiwifd)en ber 
~taDt unD Dem ~taate ,gu/iern ein ~reAeu, weia,er burd) fd)iebg. 
geria,tfid)e~ Urt~eif \)om 9. IDlätö 1844 'oaf)in erlebigt wurDe l 

baj3 'oer stanton "j1td)tig erfläd wurbe, ber ~tabt für 'oura, 
bag ßollgefe~ 'Llem 20. ~f)riftmonat 1834 tr,eillS ]Jer ~tabtge::: 
meinDe wegerfannte t~enlS gefd)mälerte ßölle eine @ntfd)äDi, 
gung ~en 30,911 Sffr. /iu Ieiften. ,sn ber ?Begrünbung biefeg 
Urtr,elfg tft u. ~. gefagt: :t>urd) Die ~ihlberunglSfonbentton 
§. 8 lit. d feien ber ~taDtgemeinDe 2uöern aIß IDluni3i~alge. 
genftänbe gewirf e &efälle \)erbel>aIten werDen. :t>agegen lle~aIte 
Der 'Llorle\lte ~liia§ Deg gleid)en §. aud) Dem ~taate bag allge, 
meine unb unbefcl)ränfte ffied)t fünf tiger für Die ganAe me"ullnt 
öU errid)tenber &efe~e über fola,e ~bgaben ber unD biefeg med}t 
fei bei ~u~i\fung Der ~e1betifa,en ffie~ubm im gan~en Umfange 
auf Den foui,)erainen ~tanD 2uöem alg Deren ffied)tgnaa,reIger 
in oen &renöen feineß srerritoriumg übergegangeu. ~ofern nun 
bie eberfteu ,ganbegbel>öroen ben oiefem mea,te nur infe\1)eit 
&ebraud) mad)eu, Dau Die Der ~taDt ~ugefid)erten &ered)tfame 
berfelben berbleiben unb beren @efammtedrägniu baDura, tro~ 
ber ~erabfe§ung Der einöelucn &ebü~reu wegen ßuna~me De~ 
$ertef)rg für bag ~taDt,~erat nid)t gefd)mälert werbe, 10 tönne 
ten einer @utfd)ä'oigung~forDerung für berlorene &eflille ab 
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@5eHe ber @5tabtgemeinbe gegen ben gi~tug teine ffiebe iein. 
~ffein aug ben ~ften ergebe füf), bau turd) bie @infuf)rung beg, 
neuen 2offgefe§eg unb bie barin enff)altene ~6ftf)affung unb 
~erabfe§ullg ber @ebu~ren bie @5tabtgemeinbe eine @inbuae er~ 
feibe, fur ",efd)e ber ~lgfug 3Ut boffen @ntfd)äbigung an~uf)al< 

ten jet 
D. 1)urtf) ~rt. 23 ber 5Bunbegbetfaffung i.lom 12. ~erbftmo~ 

nnt 1848 ",urbe bag 2off",efen alg @5atf)e beg 5Bunbd3 ermirt 
unb in ~rt. 24 bem ?Bunbe bag ffietf)t eingeräumt, "bie i.lon 
ber ::tagfa~ung be",iffigten ober anerfannten Zanb< unb ,Waffer: 
8iiffe, ,Weg" unb ?Brudengeü::er, i.lerbinbfid)e .\taufl}au~~ unb an~ 
bere @ebüf)ren biefer ~rt, mögen biefelben i.lon .\tantonen, @e· 
meinben , .\tor~orationen ober ~ribaten be30gen lverben, gegen 
@ntftf)äbigung ganö ober tf)eif",eife auf~uf)eben.1/ mon bielem 
ffied)te ",mbe burtf) bag 5Bunbeggefe§ i.lom 30. Suni 1849 uber 
batl 2off",cfen @ebraud) gemad)t unb im 9. ~bftf)nitt ,,~ufl}e. 
bung ber bigf)erigen 2öffe jj in ~tt. 56 beftimmt: ,,~ffe im 
Snnem ber @ibgenoffenfd,aft mit ?Be",iffigung ber ::tagfa~ung 
beftef)enDen Zanb~ unb 'wafferööffe, ,Weg, unb 5B tüdenge!b er, 
i.lerbinbHtf)e .\tauf(lautl., 'waag~ @efeit, unb' anbere @ebüf)ren 
biefer ~rtf mögen ~e i.lon .\tantonen, @emeinben, .\tor.j)orationen 
ober ~ribaten be30gen ",erben, (lören, mit ~ugnaf)me ber i.lom 
?Bunbe15raff) autlbrücfiitf) aU be",iffigenben, i.lom ?Bc3u9 ber neuen 
@ren3ööffe an gänöHtf) auf. 1)er ?Bunbegratl} f)at in ?Betreff ber 
@ntftf)äbigunggfumme mit ben stantonen in Unterf)anbfung 3lt 
treten .. " 1)en .\tantonen liegt eg l}iu",ieber ob, affe @ntftf)ä. 
bigungen an if)re @emeinben, .\tor.j)orationen ober ~ribaten für 
f oltf)e @ebu1)ren, bie If)nen öugeftanben (latten unb bie bann 
aufgef)oben ",tttben, öU leiften'!; 2ur 1)edung ber aufgef)obenen 
2öffe unb @ebüf)ren ",urbe gemäß ~rt. 26 ber 5BunDeg\,)cr~ 
faffung ber @ttrag ber @ren3~ßffe i.ler",cnbet unb ö",ar er· 
f)ieft jeber .\tanton biet ma§en auf ben .\to~f feiner 5BeböHe. 
rung, fofem ntd)t itatf)gewtefen ",erben fonnte, ban ein .\tan: 
ton burtf) biefe @ntftf)äbigung für ben m-ußfaff nid)t gebecft 
",erbe, 

1)a 1)iebttrll) aud) bie 'Pon ber @5tabt ZUAern bhsf)er im .\tauf~ 
f)aufe beöogenen @ebüf)ren aufgef)oben ",urben , rteffte biefe!be 
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gemän bem citirten ~r1. 56 beg eibg. ,8offgefe§eg eine ~ntftf)ä. 
bigttnggrorbetung an ben @5taat EUAern. IDlit ?Botfd)art 'llllm 13. 
Sänner 1851 ftente 'ocr ~egietUnggtatf) beim @roBen ffiatf)e ben 
)Untrag, baß er ermäd)tigt ",erbe, mit ber @5tabtgemeinbe in Unter: 
f)anbfung ~utreten, inbem er u. ~; bemettte : @g ",äre über~uffig, 
in eine @rörtetUl1g beg Urf~nmgg unD ber red)tnd)en matur ber 
fragHdjel1 .\tauff)auggebüf)ren ",eit1äu~g einöutreten, nad)bem burtf) 
ein red)ttlträftigetl geritf)tntf)eg Util}eif bag ffied)t ber @5tabtge. 
meinbe Zu~em auf ben ?Beöug ber in grage liegenben @efäffe 
unb bie ~f(id)t beg ~taateg 3ut @tfa§!eifiung auggef~rotf)en 
tft. 1)ag ffied)tg'Petf)äHnia 3",ifd,en bem @5taate unb ber @5tabt· 
gemeinbe ZUAern tft nad) unferer m;niitf)t bag niimIitf)e, ",eftf)eg 
bem burtf) bag fd)iebggeritf)tHd)e Urtf)eif bom 9. IDläq 1844 
beenbigten 2offcntftf)äbigunggftreite 3u @tunbe gefegen, inbem 
eg an bemfelben nitf)t~ änbert, ,1is baß bie merllrbnung, ",eftf)e 
bie @5tabtgemeinbe im ?Beöuge ber if)r fr. 21. öugeftanbenen 
@ebüf)ren beeinträtf)tigt i.lon ber gefe~gebenben 5Bef)örbe ber 
@ibgenoffenfd)aft autlgegangen tft. 

1)arauf ermätf)tigte ber @roue ffiatf) am 17. Sänner 1851, 
in 5Betratf)t, bau bie Eeiftung einer @ntftf)äbigung bon @5eite betl 
@5taateg an bie Gtabtgemeinbe Zuöetlt, info",eH a1g bie @ntftf)ä. 
btgung in ber bem stanton ZU3em aug ber eibgenöffiitf)en staffe 
lIu~iefienben @ntftf)äbigung begriffen f ei, ben @tUnbfä~en betl 
ffietf)t15 unb ber ?Biffigtett angemeffen erfd)eine, ben ffiegictungtl< 
ratl}, mit ber @5tabtgemeinbe in Untcrf)anblultg l>u treten! unb 
eg fam lobann am 25. @5e.j)tembet 1851 ein mertrag öU @5tanbe, 
beffen bier erfte ~rtitef folgenbermaacn fauten ; 

§. 1. 1)er stanton Zu~ern öa(lft affiä~r'(id, in i.lierteliiif)rIt,: 
tf)en glcitf)en 2af)lungen bem @5tabtratf)e i.lon Eu~etlt, litt ~an: 
ben ber @emeinbe ZUllern, fur bie buttf) bie @5önberuuggudunbe 
uom 3. 'wintermonat 1800 if)r öuge~tf)erten unb bie staufl}autl. 
orbnung 'llom 11. ~~ril 1849 lf)r beftätigten @e6U1)ren, ",e!tf)e 
burtf) bag eibgeniiffiftf)e 2offgefe~ ~nb aufgcf)oben, be3ie~ungtl. 
Weife fafuHatii.l edlärt ",orben, eine @5umme bon 7500 ~r. 
after 'wäf)t1tng. 

§. 2. 1)ie mit bieler @ntftf)äbigultggleiftuug 'bcrü1)rten @ebuf). 
ren ~nb : 
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1. ~ämmmd)e im stauf~ unb ~nfenl)aufe flig anl)in fleöoge= 
nen @eflül)ren, bon mefd)er ~rt fie feien, .ober unter me1d)em 
mamen fie finb fleöogen morben. 

2. 1)ie %ranfitgeflü1)ren im staufl)aufe. 
§. 3. ~egen biefe @ntfd)iiDigung reiftet bie ~tabtgemeinbe 

auf jebe wettere b(1)erige ~nforberung an ben ~taat fßrmUd) 
?Beqid)t. 

§. 4. 1)iefer ?Bettrag nimmt feinen ~nfang mit bem 1. 3a= 
nuat 1851 unb bauert f.o fange, arg bie bem stanton Eu~em 
ab ~eite ber @ibgenoffenfd)aft lluerfannte @ntfd)iibigung bon 
bier ma~en -\.ler st.o-\.lT für aUe auf feinem @ebtete früljer fle~o= 
genen .söUe, lillegge1ber ~c. ungefd)märert mirfHd) geleiftet mirb. 
~onte bie ben ber @ibgenoffenfd)aft bem stanton Euöern auge· 
fid)erte @ntfd)äbigung in .sutunft gefd)mi±!ert merben, f.o ljßtt 
'oie @üHigfeit biefeil ?Bertrageg auf, unter lill(1)rung ber ffied)te 
jeber ber beiben ~l)ei1e. 

E. ?Bon 1852 flig 1874 murbe bie bereinflarte @ntfd)äbigung 
an bie ~tabtgemeinbe Euöern regelmätig geleiftet. mad) 3nhaft· 
treten ber neuen munbeilberfaffung b.om 29. IDlai 1874, meld)e 
in ~tt. 30 fleftimmt: ,,1)er @drag ber .söUe fäUt in bie mun~ 
be1ltaffe. 1)ie ben stant.onen fli1ll)er beöal)lten @ntfd)äbigungen 
für bie fo1lgefauften .söUe, lilleg. unb mrüdengefoer, staufljaU1l. 
unb anbere @eflüljren biefer ~rt faUen meg,u öog ber luöemi· 
fd)e @roue ffiatl) mit bem L 3änner 1875 ben strebit für bie 
@ntfd)äbigung an bie ~tabtgemeinbe Euöern öurüd unD bermei= 
gerte nid)t nur bie llfu13fleöaljfung ber \lereinbarten ~umme, f.on" 
bem aud) :prinöi:pieU jebe meitere @ntfd)äbigung. 1)ie ~tabtge· 
meittbe Euöern, meld)e fid) burd) biefe lilleigerung in il)ren 
ffied)ten ber!e~t fül)Ite, trat bal)er beim munbe1lgerid)te nagenb 
gegen ben ~taat Eu~em auf, inbem fie f.olgenbe1l ffied)H5begel)~ 
ren fiente : 

l/1)er ffiegierunggratl) beg stantong Euöem mamen\5 be\5 ~taa" 
"teg Eu~em foll berurtljetlt merben, ber ~tabtgemeinbe Eu~ern 
"lür bie aufgeljoflenen fle15iel)unggmeife fafultatib erflärten stauf· 
l/~au\5< un'o ~nfenljanggebüljren unb storn~augtranfitgeflüljren 
I,nad) IDlitgabe beg ?Bertrage~ bom 25. ~evtember 1851 öU fle,: 
"öal)len : 
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1/3. für bag 3(1)r 1875 . . . . 
"b. für ba~ 3(1)r 1876. . . . 
"c. für bie imi erften ,(Juartale beg 

Sa"hreg 1877 . " ..... 11 ., 

,,~umma . 

,,@bentueU : 

10,714 ffr. -- ~t13. 

10,714" " 

8,035 " 50 " 

29,463 trf. 50 ~tg. 

l/1)er ffiegierungilrat~ be\5 stant.ong Eu~ern mammil beil ~taa" 
teg Eu~ern f.oUe berurtljeHt merben, ber ~tabtgemeinbe .\!uöern 

"für bie aufge~obenen be1sie~unggmeife fatuHatib erHärten stauf· 
11 ~ ~., 
/!~aug= unb Ilfnfen~au\5gebü~ten unb stornl)au13tran lttgelJuVren 
,@nt\d)äbigung !u leijten. 

I .sur ffied}tfertigung biefer megef)ren fü~rte stlägerin an: 
1. @g fei aUerbingg rid)tig, bau nad) Ilfrt. 30 ber neuen 

munbegberfaffung ber @rtrag ber .söUe in bie munbegiaffe 
faUl' unb nid)t mel)r, mie frü~er, Aur @ntfd)äbigung ber stan~ 
t.one für bie l.oilgefauften .söUe, lilleg::: unb mrüdengelber, stauf~ 
~aug~ unb anbern @ebüljxcn biefer Ilfrt \)ermenbet merbe. IlfUein 
eg fei untid)tig, baß 'eamtt ber Ilfnfvrud) 'oer ~tabtgemein'c~ Eu· 
3ern auf 'eie iä~tlid)e @ntfd)äbigung bon 10,714 ffr. bal)m ge~ 
faUen fci; benn für bie meggefaUene .soUentfd)äbigun,g l)abe 
ber stanton Euöern bon ber @iogenoj'fenfd)aft burd) bte neue 
mUnbegberfaffung ein Ilfequiba!ent baburd) er~aften, 'cat ber 
>Bunb bie IDlilitädaften, meld)e Mg ba~in \)on ben stant.onen 
nod) l)aben getragen werben müffen, auf fid) genommen 1)abe. 
~er Ilfd. 20 gebad)ter metfaffung erträre ben gerammten IDli· 
litärunterrid)t unb bie memaffnung a1\5 mun'ce\5flid)e unb fe~e 
feft, bau ben stantonen bie steften für mefd)affung ber meHet. 
bung unb Ilfugrüfiung bergütet werben f.oUen. ~abutd) ermad)fe 
für ben stanten Euöern ein f in a n h i e 11 e r @ e m i n n, ber 
größer fei, aIg ber ?Be duft , meld)en biefer stanton burd) b~\5 
lillegfallen ber .soU= unb ~oftentfd)äbigung unn ber f)alflen IDlt,: 
Iitär:p~id)teria~fteuer erlitten ljabe. 

1)ie .se n e n t f d) ä 'e i gun 9 beg stant.ong .\!uAern ~abe 
nämlid) nad) bem Ir . .s1. bmtfd)en ber @ibgenoj'fenfd)aft unb 
bem stant.on Euöern abgefd)loffenem .sollaugll\funggbettrag im 
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mer~iiltni13 ilon 4 ma~en ~et Sto~f nacr, ber moUß~ii~lung 
uon 1838 jiif)rUcr, betragen 49,808 ~r. 40 G:tß. a.?!B. ober 
n. ?!B. . . . . . . . . . . . . . . 72,705 ~r. - ~tß. 

~ie \l3 0 ft e n tf cf} ä b i gun 9 ~abe ficf} 
nacf} bem ~urcf}fcf}n1tt ber 3af)re 1871, 
1872 1mb 1873 belaufen auf. . . . . 55,603 11 - " 

Unb bie ~älfte beg ffiol)ertrageß ber 
IDl i 1 i t ä r ~ f 1 i cf} t e r f a ~ ft e u e r l)abe 
im 3al)re 18n bdragen. . . . . . . 31,315 " - " 

'sufammen . . . 159,623 ~r. - G:tß. 
~te m: u g gab e n beg Stantonß Zuöern 

für ben IDliIitäruntetticf}t, ?Seruaffnung 
unb metfeibung bagegen l)aben ficr, im 
3al)re 1872 nad} IUb~ug ber eibgenöfft~ 
fcf}en mergütungen für mefammlung unb 
@nUaffung belaufen auf bie @)umme ilon 313,621" " 

~nfo IDle'Qtauggaben ... 153,998 ~r. - G:N5. 

IDlit m:ugnal)me ilon Uri, @raubünben, ~eITin, ?!Ballig unb 
mafel~@)tabt l)aben ane Stantone burcf} bie G:entralifation beß 
IDlilitärruefenß finan~ien 9 eruonnen. ~en uier 3uerft genann::: 
ten Stantonen jei ber merfujt burcf} eine in ber ?Sunbeßuerfaf< 
rung felbfl: befUmmte @ntrcf}äbigung uergütet ruorben (§. 30 ber 
munbeguerfaffung), unb mafel<@)tabt l)abe in IUnruenbung beg 
m:rt. 1 ber Ueberganggbeftimmungen auf bem ?!Bege ber ?Sun::: 
beßgefe~gebung einen angemeffenen @rfa~ erf)aHen. (Vide ?Set: 
fcf}aft beg munbegratl)eß über monöiel)ung beg IUrt. 1 lemma 2 
ber Ueberganggbeftimmungen ber reutbirten ?Sunbeßuerfaffung 
bom 24. IUnguft 1874 unb munbegbefcf}fuB b.om 18. IDlärö 1875.) 

mon einer eigenmcf}en @) cf} m ii 1 e run 9 ber bem Stanton Zu< 
3crn frül)er öugetommenen 'sonentfd,äbignng rönne allo teine 
ffiebe fein. 

2. @efe~t aber, eine @)cf}mälerung ber ,Sonentfcf}äbigung beg 
Stantonß Zu:;em ruäre illitflicf} eingetreten unb bamit ber mer::: 
trag öruifcf}en @)taat unb~ @)tabt Zu~ern bom 25. @)e~tember 
1851 ba~ingefaffen, fo ruürbe baraug nicf}t folgen, ban ber Stan~ 
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ton Zuöern ber @)tabtgemeinbe Zuöern für bie aufge~oX;enen 
Stauf~au~~ unb SUntenl)außge&ü~ren unb Storn~auß:~ranfitgebü~: 
Im feine @ntfd)äbigung ~u feiften ~abe; benn in IUrt. 4 beg 
$ertrageg bom 25. @)e1'tember 1851 feien für biefen ~aff b ie 
mecf} te ber @)tabt Zu~ ern gerua'Qrt ruorben unb biele 
mecf}te mÜßten ~ ri n ö 11' i e 11 anedannt rucrben. ~urcf} bie neue 
>Sunbeßberfaffung lei m:rt. 56 beg eibgenilffifd)en ,Soffgefcljeg 
nicf}t aufge~oben ruorben. lnacr, m:rt. 2 ber Uebergang;sbeftim< 
mungen feien nur biejenigen meftimmungen ber eibgenöffifd)en 
~efe~gebuttg, Der Stontorbate, ber fantonalen merfaffnngen unb 
@efelje aUßer Straft getreten, ruelcf}e mit ber neuen munbegber: 
faffung im?!B i be r f l' ru d) e geftanDen feien. ,Sruifcr,en ben 
gebad)ten bunbeßgefe~ficf}en meftimmungen .unb ber neuen mun~ 
De;sberfaffung befte~e aber nicf}t ber minbefte ?!Biilerl1'rucf}. 

IUnetbingg f ei bag @ n tf cf} ä bi 9 u ng g r e cf} t, ruelcf}eg Die 
Stantone nacf} ber früf)ern munbeSberfaffung unb Den beiben 
?Sunbeggefe~en über bas ,Sonmefen bom 30. 3uni 1849 unb 
27. m:uguft 1851 für Die aufge'Qobenen ,Söffe, ?!Beg~ unD ?SrüCfen: 
gelber ~c. gegen ben m u n b gel)abt l)aben, burd) bie neue ?Sun: 
beßilerraffung aufge~oben ruorben. IUffein bamit fei nicf}t gefagt, 
baß aucf} bie gei e~ltcr,e @ n t f cf} ii bi g ~ n 9 g ~ f H d) t. ber Stant~ne 
gegenüber if)ren @emeinben, Stor1'0rahonen unb \l3n\.)aten baf)m~ 
gefaffen fei. 3m @egentf)eil ergebe lid) aug ben ffiebifiongber~ 
f)anblungen, baB man fort~äf)renb u~b unruibetf,~r~d)en bon 
ber IUnfid)t außgegangen fet, baß bte @ntfcf}abtgungß~ 
~fIicf}t beI. Stantone gegen i~te @emeinben, Stor~o: 
rationen nnb \l3rhaten fortbauern merbe, ruenn 
aucf} bag @ntlcr,äbigungßred)t ber Stantone gegen 
ben ?Sunb bal)infaHe. (Gie'Qe \l3rotofoff über bie mer'Qanb< 
lungen beg lnationafratl)eg, betreffenD ffiebifion ber ?Snnbegiler· 
faffung pon 1871 unb 1872, pag. 103, 106, 353, 379, 383, 
384 385 unD \l3rototon bon 1873 unb 1874 pag. 88.) 

:iie gefe~Iicf} e @ntfcf}äbigungg~f1tcf}t beß Stantonß 
Zu~ern gegenüber Der @)tabtgemeinbe ßUbern '6efte~e alfo grunb, 
fä§Ucf} jebenfaffg nod) in poller Straft. . 

:!laß bie @)tabtgemeinbe Zuöern nad) ber Stonbentto~ AUr 
@)ßnberung beg @)taatg~ unb @emeinbeguteg ilom 4. ®mter. 
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m.onat 1800 unh ber re"ibiden stauf~augorbnung "om 7. @Se~:: 
tem'ber 1848 unD 11. ~ti1 1849 stauf~au~· unb ~nten~au~" 
ge'6ü~ren unD stom~au~·;rtanfitgebüf)ren ~u forDetn ba~ ~ e d}t 
ge~a1lt f)abe unb bat Diele Glebü~ren burd} bie eiDgenöffifd}e 
,8ollgefc§gebung unD Durd} Den mefd}lut D.e~ ~egierung~ratf)eg 
beg stantong .ßu~em "om 28. -Sanuar 18DO aufgef)oben wor~ 
ben feien, ftef)e auuer ,8weife'f. . 

~egierung unb Glro~er ~atf) Deg stantonß 2uAetn f)aben bte 
m eted} ti gun g ber @Stabtgemeinbe .ßu~ern Anm meAug ber 
fragfid)en Glebüf)ren nnD bie ~ fli d}t be ß st a n t ° nß .ß u ~e t n 
Aur @ntld)ä:btgung für bie ~uff)ebung Deßfelben 
nid)t nur bntd} ben ?Bedrag "om 25. @Se~tember 1851 tf)\1t:< 
i ud) Hd}, fonbem aud} in ben biefem ?BeItrag "orge~enben met: 
f)anbfnngen f mot;d}ayt 'ceß ~egierungßratf)eg unD mefd}fufi be'C 
Glrofien ~at~eß, außDrMlld} anetfannt. 

~ud) baß fd}iebßgetid}tlid)e Urt~eif "om 9. IDNitA 1844 ent
f)afte eine unbweife1~afte~netfennullg ber Glered}tfame ber @Stabt 
.ßU15etn bum meöuge einer @5uj1gebüf)r unD Der ~~id}t beß @5taa~ 
teg Der @Stabtgemeinbe ben @Sd)aben ~u etfe§en, we1d}er if)t 
bU:d} @Sd}mäferung bieler Glefälle "erurfad}t worben fei. 

~a15u tomme enblid) nod), bat bie @5tabtgemeinbe .ßuöetn 
burd) bie ~ußfteuerunggudunbe bom 14. ~erbftmonat .1803 
bie feiedid}e merfid}erung uni) Glarantle erf)aften ~abe, baß baß 
if)r bntd) bie ston"entlon "om 4. ~o"ember 1800 3ugefid}ette 
mermögen "unter feinerlei ?BotttlanD l>erle§t ttlerben bürfe," l>ie1~ 
mef)r bie ftiite ungefriintie ?Boll~ief)ung ber Dutd) He ~ugfteuer:< 
unggUdUnDe beftiitigten stonl>ention \>crbürgt unD gettliif)deif~ 
tet feL Il 

F. ~ie ~egierung beß stantonß .ßU15etn trug auf ~'bweifung 
'cer stlage an, im ~efentHd}en unter folgenber megrünbung : 

1. @g ttlerbe beftritten, bafi ber munb ben stantonen an ber 
!Stelle ber früf)em ,8ollentfd)äbigungen ein SUequt\)atent außrid}te, 
unD ,,,e3iell Die ffägedid}e mered)nung mit meAug auf ben stan~ 
ton .ßul!em alß unrid}tig ertlärt, inbem biefeIbe 'bei ~eitem 
nid)t alle %aftorett berüdfid}tige. ~ie ~enberung ber munbeß~ 
"erfaffung f)infid}tlid} belS IDlilitärttlef eng f)a'be \)idmef)r fÜr ben 
stanton .ßu3em ben @frett, bat Die @Staat~taffe iii~rnd} eine 
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@inbuBe bon 128,400 %r. mad}e. ~er stanton f)abe "or 1874 eine 
burd}fd)nUtnd}e SUuggabe yür bag IDWitärttlefen "on 262,500 %r. 
gef>abt, ttliif>renb fie feit 1874 190,000 %r. betrage. ~afür feien 
aber feit 1874 folgenDe @lnnaf>mgquellen \)er,iegt : 

1. ~oftentfd}äDigung . . . . .. . 46,300 %r. - ~tß. 
2. ,8ollentjd}iibigung . . . . .. . 72,705 11 32 " 
3. ?Beref)eHd}ungggebüf>ren. . .. . 26,000 11 " 

4. mmtärunterfud)ungßta~en ., . 3,400" " 
b. IDlmtiirv~id)terfa§ (bie ~ä!fte) . 52,500 I' " 

@Summa. .200,900 %t. 32 ~tg. 

~aöu ftef>e ber SUußfaU beß B~mgefbeg in ~ußfid}t unD ljabe 
ber fd}ttlei6erifd)e ~ationaltatf) bereUg ben meöug Der GlelDfon~ 
tigente befd}loffen. 

Uebrigenß fiinnte bie @ntraftung Deß fantonafen %igfug f)in:: 
fid)tlid) ber mititäraulSgaben niemarg ein Glrunb fein, ein ~ed)t 
ber @StaDtgemeinDe ,ßu3em auf %ortbe~af>lung ber @ntfd}äbigung 
an3uneljmen, ba 3ttlifd}en ben beiben merljältniffen abrolut fein 
,8ufammenf>ang beftef>e. 

2. @ß ttlerbe aber aud) bie "rin31Vielle @ntfd)äbigungg~~id}t 
Deg stantong gegenüber ber @Stabt .ßuAem "erneint. @g iei un:: 
rid)tig, bat in ber munbeg"erfaffung bie @ntfd)äbigunglSv~id)t 
ber stantone \)orbeljalten ttlorben jei. -Sm GlegentljeH fet ein 
~ntrag, bem SUd. 41 m. ?B. bei6ufe§ett: ,,~ie SUnfvrüd}e ber 
Glemeinben unD storvorationen, an ttleld}e big baljin \)on Den 
stantonen fold)e @ntid}äbigungen außgetid)tet ttlurben, Meiben 
ben !e§tern gegenüber \',lor'bel)aIten/ \)erttlorfen worben. @nt:: 
fd)eibenD feien in metreff ber %rage über Die fortbauemDe GlÜl:: 
ttgfeit ber ?Ber,,~id}tung beß stantong öur SUugrid}tung Der @nt~ 
fd}äbigung an Die @StaDt .ßu3em folgenbe Glefid)tß"unfte : 

a. ~er ?Berttag bom 25. @Se~tember 1851 entljalte bie me· 
ftimmung, bau er fo lange bauere, allS bem stanton .ßu~ern 
tlon ber @ibgenoffenfd)aft bie @ntfd)äbigung \)on 4 ma§en ver 
sto"f be3aljH ttlerbe. -Sn %ofge @infÜljrung ber neuen munbeß~ 
"erfaffung ,ei bie meDingung, unter ttleld)cr Der ?Bertrag baf)in. 
falle, eingetreten unb 'oie @Stabt nid)t mef>r befugt, aug jenem 
mertrage etttlaß öU forbern. 
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b. %rage eg fid) bemnad) , ob bag ffied)t ter Gtabtgemeinbe' 
aug anbern ®runben befte~e, 10 müffe feftge~anen ~l)erben, baU 
'oie Dbligation bei!> }Bunbeß an oie stantone uno ocr stantone, 
bie @ntfd)äbigungen an oie ®emeinben oU reiften, ein fiaaHs: 
red)tHd)er megriff fct. ~arauß ~rge'6e fi~, ,b~t baß ffied)tgb~r: 
~äHnit nid)t auf oem mcfianD emeß 1llDCllclitgen ffied)tßgeld)af~ 
teg fontern auf bem fOUbcränen m3iffen oeß Gtaateg &eru~e, 
ber' fid) in oer ®efeljge'6ung manifeftire. ~iefen m3iffen {Bnne 
er nad) ®utcünten änbern, bie merfaffung unb ®efeljgebung 
tellibhen. Uno \Denn er bei ffiebi~on Gtaatßange~örige fd)ä· 
bige, 10 folge barauß nid)t bie ffied)tß:p~id)t eo ipso I baU ber 
Gtaat bafitt auföufommen ~abe. Sm Sa~re 187 4 ~abe Oer 
munb bie @ntld)äoigungß:p~id)t aUfgegeben unb mit Ctt mer: 
:p~id)tung oeg munbeg gegen oie stantone lei aud) Die D'6Hga: 
ti on ber feMern an Die ®emeinben '6efeitigt \Doroen. 

~ie Sllne~fennungen beß fficgierungßtat~eß unb ®rouen ffia· 
t~ei!> futen IeDigIid) auf oem ffied)tßbooen, \Deld)cr butd) Die 
}Bunteßbctfaffung bon 1848 unD bai!> ,Sollgefe§ bon 1849 ge~ 
fd)affen 11.lOrben fei, unD bauern Da~er aud) nur ;0 lange, arg 
jene Ga§ungen felbft. ~ai!> fd)iebßrid)terlid)e Urtf)eif bom 
9. ~ärl! 1844 beöiel)e ~d) auf oie fantonale ,Soffgele§ge'6ung 
bon 1834. 
~au bie Sllui!>rieuerungi!>urfunbe b.om ~af)re 1803 eine ~~id)t 

beß stantoni!> im Ginne Der stfage begrunbe, \Derbe beftntten. 
~ai!> munbeßgerid)t 3ie~t in (grlDägung: 
1. ~aß erfte ffied)tßbege~ren ber stlägerin, bau ber stanton 

ZU3ern 3ur meba~lung b.on 10,714 %r. :per Sa~r ller:pffid)tet 
\Derbe I '6ernl)t auf bem mertrage b.om 25. Ge:ptem'6er 1861. 
mun ifi aber Die red)t!id)e m3irffamteit Diefei!> mertrage§ ge: 
män §. 4 bei!>felben auf 'oie ,Seitbauer beld)ränft, at§ Die Dem 
stantlln EU6crn ab Geite ber @ibgenoffenfd)aft Auedannte @nt< 
fd)äbigung bon 4 ma§en :per sto:pf für alle auf" feinem, ~ebietc 
ftiilicr beöogenen ,SöUe, m3eggctber lC. ungcfd)matert lDtdhd) ge: 
leiftet \\)irD. 1)ie }Beöat)lung ber @ntfd)äDigung bon 4 maljen 
:per st.o:pf fteiteni!> ber @ibgenoffenid)aft an beu ~~n~.on. E~bern 
bilbet lomit Die lDefcntfid)e morau§fe§ung ber ®ulttgf~tt J~,neg 
$crtragei!>, mit bmn ~n~ören ber $ertrag ,e1bft ba~m faUt, 
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unb frägt fid) ~onad), .ob, \Die beflagtifdierieit§ bef)au~tet \Dirb 
feit 1. S~nner 1875 jene moraußfe~ung \\)eggefallen fei. ' . 

2. ~tefe %rage mut bejaf)t \1Jcrben. ~ie mC3af)fung jener 
{fntfd)äbigung feitenß bei!> munbeß an bie stantone beruQte auf 
bem Fact. D •. angcfuf)den Sllrt. 26 Der }Bunbeg\)erfaffung bon 
1848, \\)onad) Jeber stantOll für bie nad) Sllrt. 24 ibidem auf~ 
i1el)obenen ®eM~ren aui!> bem @rtrage ber ®ren3~öffe \)icr ma~en 
auf ben sto~f feiner }Be\.lölferung erf)aIten foUte. ~iefe merfaf: 
fungi!>beftimmung ifi in ber neuen munbeßberfafiung bon 1874 
nid)t mef)r entf)aTten. mWmef)r beftimmt biefeIbe in Sllrt. 30, 
bau ber @rtrag ber ®renö3öffe in bie munbegfaffe faffe unb bie 
ben stantonen OiISf)er für ,Söffe unb 30llartige ®e'6üf)ren be: 
öaf)lten @ntfd)äbigungen auf~ören. 

m3äre ö\Dar Den stnntonen fur bieie @ntfd)äbigungen ein bi< 
;'eftei!> unb lloffftänbigeg Sllequlbafent geboten \D.orben, 10 fönnte 
1n %r.:tge f.ommen, ob nid)t ber $ertrag bom 26. Ge~tember 
1851, ttoljbem er aU§brüd'fid) tie fortbauernbe }Be3a~fung ber 
früf)ern berfaffungi!>mäuigen @ntfd)äbigung öU feiner morauß~ 
fe§ung f)at, gfeid)\Dof)I nod) in ffied)tßfraft fid) befinbe. SUllein 
.ein fotd)ei!> bheHeg SUequi\.lafent f)a'6en bie stantone nid)t erl)a!: 
fen, \D.orüber ttleiter unten nod) 3U f:pred)en ifi. ~ie erfle ffied)ti!>~ 
frage mut f.onad) berneint \Derben. 

3. m3ag bie il\Delte ffied)tl3frage betrifft, f.o ift afferbingß mit 
ber @r1öfd)ung beg mertrageß b.om 25. Ge:ptember 1851 feineil< 
\Deg§ jeber ~nfflrud) ber stlägeril1 auf ~ntfd)äbigung \Degen Sllllf~ 
~ebung Der in §. 2 ibidem aufgefiif)rten ®eoill)ren gegen ben 
Gtaat Euöern ~~ne ?illeHcrg untergegangen. ~enn 'ocr mertrag 
hla9rt in §. 4 a. @. für ben %all feinei!> Slluf~J5renß augbrücf, 
Hd) bie ffied)te beiber %f)eife unb tft foltad) 3u unterfud)en, vb 
aud) abgefe~en \.l.on jenem mertrage eine @ntfd)äbigungßfl~id)t 
bei!> stantoni!> gegenüber ber Gtabtgemeinbe EU3ern beite~e. 

,~. ~ie ®runblage beß Wigerifd)eu megef)reni!> bUcet nun bie 
~onberungi!>fonbention \.l.om 3. mllbcm'6er 1800 unb bie Urfunbe 
ber beftätigten Sllußflellcrung ber Gtabt Euöern b.om 14. ~er6ft~ 
monat 1803, bmd) \\)e1d)' Ie~tere i~ne .\'ton\)enti.on bon ber 'oun'b 
bie IDCebiation13afte aufgefteUten Ziquibatil'n13fommifiion rür an~ 
fommenben ,Seiten '6eftätigt \\)orben ift. mad) bieren Urfullbcn 

IV 20 
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fin'o Der ®'ta'otgemein'oe ßntlern öugefd)ieben rei\). berleIben lIaf~ 
. Whtn5il'algegenftän'oe 'Oorbe~anen iI ltlor'oen 'oie ®' u ft un'o 'oa~ 
ßager~aug 'oer Staufmannggüter, fammt aUen G;e; 
fällen, ltlie 10ld)e in §. 8 lit. d ,Siffer 1-3 aufgefüf)rt fin'o. 
~iele G;efälIe, 'oie aIg ZagergelD, ,Sentnergebü~r, ?maggelb, ®'uft~ 
un'o Stauff)augred)te beöeid)net ltlerben, fd)einen babei n1d)t alg 
eigentIid)e .8iilIe, 10n\)crn alg mit ben betreffenben sanftaften ber· 
bun'oene @efälIe betrad)tet ltlorben ~u fein. ~iefür f~rid)t foltlo~l 
'ocr §. 1 ber ®'ön'oernnggfonbenthm: ,,~er G;emetnDe ßu~ern ber· 

. rrbIeiben eigentf)ümfid) .... 'oie nad)fofgenben Staffen, ~{nftaUenr 
,,@üter un'o G;eMu'oe, lammt aHen .8ube~Öt'oen, G;efäl. 
11 f e n JI u. ,. ltl., - alg aud) 'ocr @ingang un'o 'oer ®'d)luU beg 
§. 8 lit. d verbis "bei sa6tretung 'oer eigentfid)en .8ölIe an 
,,'oen ®'taat ltler'oen bagegen 'oer G; emeinbe alg IDIuniöi< 
"Va 1 9 e gen ft än '0 e borbe~aHen/ un'o 11 'oer ~fun'oaoU un'o 'oie 
,,%~oqöUe, ltleld)e an'oeren ltl a f) ren .8 ö n eng {ei d) ge a d) • 
/ltet ltler'oen .... 61eiben gl ei d) ltl 0 ~ { 'oer G;emeinbe ßuöern fo 
I/lange überlaffenil u. 1. ltl • .3n 'oer %f)at [teUen fid) 'oenn aud> 
jene G;ebii~ren mef)r alg @egenltlert~ für ~ienft1eiftungen ber 
betreifenben ftä'otifd)en sanftalten bar, 'oie nur begf)alb berbin'r> 
Iid), obligatorlfd) ltlaren unb baf}er einen öolIäf}nHd)en ~~arat. 
ter f}atten, ltleH öU G;unften jener sanftaHen ein ,8ltla n 9 g ~ 
ober mannred)t beltant, öU ~ofge beffen bie menu~ung berjel< 
ben 0611ga1orifd) ltlar. 

saUein mögen nun jene @efälIe ,M eigentlid)e .8iilIe ober nur 
alg G;ebüf}ren ober G;efälIe 'oer ®'tabt öU betracr,ten fein, 10 fte~t 
ie'oenfaUg 10biet fefj:, bau fie, beö1ef)unggl1.1eife 'oie biegyaUfigen 
~egalien, im .3a~re 1800 ref:p. 1803 bei ®'önberung beg ®'taati5· 
unb @emeinbeguteg ber ®'tabtgemeinbe Zuöern öugefd)ieben ltlur· 
'oen unb fomit unbeftreitbar G;egenfj:an'o beg ®'ta'otbermiigenß 
bilbeten. 

5. ~a nUlt aber 'oie 'oiei5fa1l1igen mered)tigungen ber ®'tabtge; 
mein'oe, ltlie betanntermauen alIe bergleid)en in ~a.ltben bon G;e, 
mein ben ober Stor~orationen befht'olid)en megalien, if}re ;QueUe im 
öffenHid)en med)te f)atten un'o auf befon'oerer ?Berfeif)ung· (~ribi· 
legium) ter ~taatggeltla1t beru~ten, 10 tonnten fie aud) iebeqeit, 
10'ba1'o i~re ~J)rtc!iftenll mit ben ßffentHd)en .3ntereffen in ?mt~ 
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berfvrud) getietf), aufgef)oben, be~ief}Ultggltleif e 'oie ?Berleif)ung 
~urücfgeöogelt ltler'oen, ltlobei eg 'beim @efeßgeber flanb, ob er 
Jene med)te of)ne ober gegen ~ntfd)äbtgung auff)eben ltlolIe. sarg 
mitte ber 'oreiBiger .3a~re burd) 'oie @efe~gebung beg Stantong 
ZU/icrn tf)eiIi5 eine sauff}ebung tf)eiIg eine ®'d)mülerung ber @e; 
fäffe berfügt ltlurte, \)erurtf)eifte ba~ beftelIte ®'d)iebggerid)t ltlel" 
d)e~ gemäB bem ®'d)ieMbcrtrag nad) med)t unb milIigteit iu ur" 
tf)e~ren f)atte~ ben Stanton öur @ntfd)übigung, ltleit ba~ ®'d)ie'oß. 
g,~nd)t e~ !ur ,gere~t ,unD biutg fanD, baB ber ®'tabtgemeinbe 
fm: ben ~mgnff tU tf)re med)te eine @ntfcf)äbigung llufomme • 
@benfo raumte 'oie munbei5bcrfaffung bon 1848 bem 5.!3unbe 
nur bag med)t eiu, 'oie bon ber %agfa~ung beltlilIigten unb an. 
erfannten .8ölIe u. f. ltl. ge gen @ nt f d) ä bi gun g auhuf)eben 
unb fo er~ieIt aud) bie Stlägerin aug 'oer bom mun'oe an ben stan~ 
to~ ßU/iern entrid)teten Gd)ablogf)aUung 'ourd) ben ?Bertrag bom 
20. ®'el'tember 1851 if)ren ber~ältniumäalgen santf}eiI. @ine 
sanerfennung 'oer fantonafen mef)örben, bau aud) für ben ~aU 
a~i5 'oie b~~~eßgemäu~ @ntfd)äbigung nid)t ltleiter be6a~1t ltlÜrbe; 
'ote @ntfd)abtAungi5V~td)t 'oei5 Stantong gegen 'oie ®'tabt ZUllern 
f~rtbauere, ift in teiner ?meife erfOlgt. ~enn ltlenn aud) tet me, 
gterungi5ratf) bon ZUllern, nad)'oem fämmtIicf)e berbin'oHd)en StaUf. 
~auggebüf)renu. f. ltl. burd) bie munbegberfaffung bon 1848 
aufgef)oben ltlorben ltlaren, ~infid)tlid) ber an 'oie ®'tabgemein'oe 
ZU/iern iä~did) öU bCliaf)fen'oen @ntfd)ä'oigung in feiner mot. 
fd)aft bom .3änner 1851 auf beg fd)iebgrid)terHd)e Urtf)eil me; 
/iug naf)m, 10 f)at bagegen ber @roae ~atf) in feitler ®,d)lufi. 
na~me feinegltlcgg ~ierauf abgeftelIt, fon'oern eine @ntfd)äbi~ 
gU1tg~,~~id)t gegenüber 'oer ~tabtgemeinbe ZU/iern augbrüc'ffid) 
nur Tut 10 lange anerfannt, arg bie @ibgenoffenfd)ayt fetbft 'oie 
Stantone biei5falIg entfd)äbige, un'o ltlurbe 'ocr ?Bertrag bom 25. 
~e:ptember 1851 ltltrtIid) aud) nur in 'oiefem bef d)ränften ~inne 
abgefd)foffen. 
, ~ielme~l: muU anerfannt ltler'oen, bau, ba 'oie sauff}e6ung ber~ 
lentgen G;efiiUe, für ltleld)e 'oie St!ägerin @rfa~ forbert nid)t 

. 'eurel) 'oie fantonale G;efe~gebung, fon'oern burd) 'oie m'unbe~. 
bcrfaffllng erfofgte, une befoubere mertrag{lberf)ä'Uniffe beöügfid) 
berfeiben (ltlie A. m. im ~arre ~f}effeL gegen ?malIi~, bunbe~= 
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gerid)tl. @ntfd)eiDungen >SD. 11, ~. 354 ff·) ~itlifd)en Den ßitk 
ganten nid)t et;iftiren, Der Stanten ßu~ern nur infefern öur 
~d)aDle~~artung ber ~taDtgemeinDe ßuöern tlerllfiid)tet itlerDen 
fann, a{~ er entitleDer fih bie Durd) bie ~ön'Derung~fontlentien 
refll. iJie mu~fteuerung~udunDe an Die ~taDt 3ugefd)ieDenen ~e< 
fälle eine ~arantie übernommen ~at J.lDer if}m feIbft fett eng Der 
@iDgentlffenfd)aft eine @ntfd)äDigung für Diefelben gereiftet itlirb. 
Wun trifft aber itleDer Die eine nod) Die anDere morau~fe~ung lIu. 

6. @ine ~arantie, DaU auf Den 'irall, aH~ jene ~efälle Durd) 
G3efe§e ober 1)etrete Deg >Sunteg aufgef}oben J.lDer tlerminDert 
itlütoen, Der ~taDt ßU3ern eine tEntfd)äbigung geIeiftet merben 
folle, ift itleber in ber ~önberunggtontlention nod)tn ber mug< 
fteuerungsurfunDe entf}aften; gegentf}eil§ itltrb in ber ~önberc 
ung~urfunbe, ba itlo llon Den ber ~taDtgemeinbe alg imuntöi< 
llalgegenftänDe lIugefd)ieDenen .Böllen unD ~efällen Die ffiebe ift, 
nJ)d) ausDrücf(id) beigefügt: " tünftige für bie gan3e- ffief\ublif 
1/1IU errid)tenbe ~efe~e J)ber merorDnungen über fofd)e mbga< 
"ben itlerben Dem ~taate llorbef}alten. JI 1)ie llon ber Stfägerin 
angerufenen >seftimmungen jener bei ben Udunben rinb leiJigIid) 
>Sefräftigung§forme1n, aug benen Die be~auj)tete ~arantie burd)< 
aug nid)t gefolgert itlerDen fann. 

7 • .sn ber >sunDesllerfalfung llon 1848 ift allerbings, itlie 
hereHs angefii~rt, klem >SunDe nur bag ffied)t eingeräumt, bie 
.Bölle u. f. itl. gegen @ntld) äbigung auTlIuf}eben. ~mein Diefe 
@ntfd)äbigung tft nid)t in einer einmaligen ßogfaufgfumme ge~ 
reiftet itlJ)rben, fonbern e~ itlurbe Den Stantonen aug bem @rtrag 
Der G3renöööUe ein aHiäf}rHd)er @tfa~ gegeben, geftü§t auf 
itlefd)en bann aud) ber Stanton ßU3ern gemäB ~rt. 56 be15 eib< 
genöffifd)en .BoUgefe~e§ ber @5tabt ßuöern eine iäf}rlid)e @nt, 
fd)äDigung llon 7500 'irr. cntrid)tete. imit bem }!Beg fall be~ all< 
jäf}rlid)en @rfa~eg an Den Stanton f}ört aud) beff en merllfiid)< 
tung öur ~d)ablogf}artung ber ~tabtgenteinbe ßu~ern auf. 1)enn 
bau ber ~rt. 56 beg eibgenölfifd)en .Bollgefe§e15 feinen anDern 
~inn f}at unb ~aben fann, al15 ben I bau bie bunbeggemäne 
@ntjd)äbtgung ten ~emeinben, StJ)rf\otaüonen unb \ßrillaten 
urd) m er mt tt lu n 9 ber Stantone gejd)ef}en f oUe I ge~t einer< 
eit15 aug tem me~retitläf}nten ~rt. 24 ber >sunbe\l\)erfalfung, 
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itlJ)rnad) bem >S u nb e tag ffied)t Der &uff)ebung Der .Bölle unb 
bie \ßfHd)t öur @ntfd)äbigung ber bi15f}erlgen >Sered)t1gten öuftef}t, 
unb anbererf cH15 aug bem >Scrid)te be15 >Sunbellratf}e15 llom 
7. ~llril 1849 öU bem @ntitlurfe beg >sunDesgefe§cg übet bag 
.BoUit1cfen f}erllor / itlo gefagt ift : "bau bie @ntfd)äbigung an 
~emeinben, StorllNatiJ)nen lInb \ßri\)aten nid)t birdt \)om >Sunte 
aullge1)en fJ)ll, fJ)nbern burd) mermitt1ung ber betreffen, 
Den ffiegt erungen, llerfte~t fid) itlof}l tlon felbft. 1l 

8. }!Bie bereitg f}ertlorgef)oben / f)at nun in Der Stf}at bie neue 
>sunbelltlerfalfung \)on 1874 in mrt. 30 ben @rtrag ber .Bölle 
gan; ber >Sunbegtalfe öugewiefen unb Die billf}er Den Stantonen 
be3af)lten @ntfd)äbigungen für bie lJ)\lgerauften .Bölle, }!Beg< unn 
1ßrüc'fengelber, Stauff}au\l< unb anDere ~ebiif}ren au15brüc'fHd) 
aufgef}oben. 'irteilid) hef}aulltet Stlägerin, bau ben Stantonen unb 
öit1ar flleöiell aud) bem Stanton Euöern burd) Uebernaf}me ber 
imilitätlaften leHeng be15 >Sunbeg ein ~equi\)afent 3ugetommen 
fet unb baf}er tro~ be15 oben citirten mrt. 30 Der >Suu'bell\)er· 
faffung nid)t gefagt itlerben fönne, bat bie ~uff}ebung ber in 
~rt. 24 ber alten >sunbegllerfalfung aufgefüf)rten .Bölle unb ~e< 
büf}ren feit .snftafttreten ber neuen >Sunbeg\:)crfaffung .of)ne 
@ntfdJäbigung gefd)ef)en, be~tef}unggitleife mit biefem .Beitllunfte 
ber @rfa~ für aufgcr,ohene .Bölle u. f. itl. baf}ingefallen jei. .sn 
ber Stf}at fäßt fid) nid)t leugnen, DaU bie ~uf~ebung ber .Boll~ 
entfd)äbigllngen in geitliffen >Sebief}ungen öU ber Uebernaf}me 
ber imHitätlaften ftef)t unb baB bieg merf)äHnit in ~rt. 1 Der 
Uevergang\lbeftimmungen öU ber neuen >sunbes\)erfaffung ~ug· 
bruc'f gefunben f}at, inbem bort gefagt 1ft : "Sn \Betreff ber mer< 
itlenbung ber .Boll· unb \ßofteinna~men breiben 'oie bi15f)erigen 
merf/äHniffe un\:)erän'oett, big ter Uebergang ber Mg ie~t llJ)n 
ben StantJ)nen getragenen imilitätlaften auf ben >Sunb fid) llOn~ 
3fef)t. ~unerbem tft auf bem }!Bege Der 'Sunbe\lgefe~gebttng 3u 
beitlirfen, bat benjenigen Stantonen, fÜt it1e1d)e bie burd) ~tt. 
20 (~entranfation be15 .\)eeritlefen15), 30 (~uff}ebung ber .Boll< 
entfd)äbigung), 36 Cmufr,ebung ber \ßoftentfd)äbigung) unb 42 e 
(\ß~id)t ber stantJ)ne, bie .\)älfte iJe~ >Sruttoertrage15 Der imili< 
tärWid)terfa~fteuer bem >sunbe aböugeben) f/erhetgefü~rten met< 
än'oerungen im ~efammtergebn\1Ye eine fi15fafifd)e @inbuue ~Ut 
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%olge ~aben, biefe @inbuue nid)t auf ci n mal in i~rem \>uh 
len Umfange, funbem nur allmäHg tt1äl)renb einer Uebergangg· 
.periobe pon einigen 3af)ren etltJad)fc.;; G>eftüljt auf biefe $e, 
ftimmung wUtte bann bem stanton $afelftabt! wefd)er nad) 
ben Unterlud)ungen beg $unbegratf)eg allein eine @inouue er· 
litt, unt ött1ar i ä f> r 11 d) pon 164,000 ~r., burd) 5Bunbegbe~ 
fd)luU \>om 18. mäq 1875 eine @ntfd)ä'cigung pou 300,000 %r. 
iu 5 3al)regrateu pou 120,000 %r., 80,000 %r., 50,000 %r., 
30,000 %r. unD 20,000 %r. öugei.prod)en, tt1äf)renb 'ocr $Buu, 
begratf) ein fur alle mal nur ben $etrag bon 164,000 %r., 
öaf)loar in pier 3af)regraten \>on je 41,000 %r., f)atte augfol" 
gen wollen. 3n'ceff eu ergiebt ~d) bod) f owof)( aug 'cem ?mort~ 
laut beg ~rt. 1 'cer Ueoerganggbeftimmungen, arg aug Dem 
gegen $afelftabt eingefd)lagenen merfaf)ten, bau bei @r!a\3 ber 
ueuen $Bunbeg\>erfa1'fung feinegtt1egg beabfid)tigt tt1ar, ben stau" 
tonen ein widfid)eg 'llequipalent fur 'cie aufgeQobenen ßölle 
un'c ~ofteutfd)iiDigungen ölt gett1äf)ren; 1.lielme~r perl)äft fid) 
bie @)ad)e in :rl)at uuD ?maf)rl)eit fo, bau bie 'llufQebung jener 
@ntfd)äbigungen mel)r nur für ben $B u nb einen tl)eHtt1eifen @r, 
fa~ fur 'oie Uebemal)me ber miHtiirIaften bUbeu, beöief)ungg" 
tt1etle 'oie mittel Aur $eftreitung ber militärauggabcn perfd)af~ 
fen foUte unD 10 Die ~entraHfatioll beg ~eer\nefeng infott1eit bei 
ber 'llufl)ebung jener @ntid)äbigungen beftimmenb tt1ar, alg man 
fanb, bau bie le~tere in ~olge ?,ber erftern aud) tein materielleg 
Unred)t entl)alte. 
~au aber ber $unb befugt tt1ar, bei 'llenberung ber merfaf, 

fung 'oie nad) ter bigl)erigen merfaffung ben stantonen aurom, 
menten jät,rlld)en @ntid)äbigungen wegfallen 3U raffen, beöie, 
f)uuggweife Die $unDeggefc§gebung bei ~ei.1ifion ber merfafjung 
nid)t an 'oie bicßfaUfigen $Beftimmungen Der rrür,em merfaffung 
(~rt. 24 unb 26) gebunDen toar, fann teinem begrün'oeten 
ßweife1 unterliegen un'c wirb aud) lliigerifcf}erfeitg anerfannt. 
100 r,at benn aud) 'oie $Bun'ocgperfammlung fd)on im 3ar,te 
1850 bei ~nlafi ber G;enel)migung Der \>om $unDegmtQe mit 
ben stantonen uber bie ßoUabtrehmgen unb b(1)erige @ntid)ii, 
btgung abgefd)loffenen stoni.1enttonen in 'ocr ~atififationl5forme1 
ba~ ~ecf}t ber G>efe~gebung augbrüdfid) geroaf)rt, unb ift ~u" 
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tem ein fold)er morbet,alt aud) in 'oer @)önterunggtonpention 
(§. 8 lit. d lemma 2), tt1ie fd)on ertt1ät,nt, ieIbft ent1)aUen. 

9. :rro~bem bal)er möglid)ertt1eife, ~ur .8ett tt1enigftenß, ber 
stanton ßUbern, ungead)tet beg m3egfatlg ber .8oUentfd)iibigu~g, 
bufo1ge '!.ler Uebernaf)me, ber m!fitiir1aften bur~ ilen ~U~D md)t 
nur feinen mer1uft erhtten, lontlem logar emen G>etomu ge· 
mad)t l)at, 10 tann bOd) eine ~ecf}tgl'lHd)t begfefben 3ur @)d)ab~ 
10gl)aHung ber stlägerin nid)t alg porr,anben erad)tet tocrten. 
~b \>ieUeid)t eine moratifd)e ~~id)t l)ieöu befte'Qe, tft lebig'fid) 
lier @rtoägung unb bem @rmeffen 'oer fantonalen $ef)örccn an· 
~eimllufteUen. , ' 
. ~emnad) r,at bag $Bunbeggend)t 

erfannt: 
;tiie strage tft abgeroiefen. 

59. Sentenza dei 22 giugno 1878, nella causa Polari e Gons. 
contro il Governo del Cantone Ticino. 

A 

La riforma parziale 20 novembre 1875 della Costituzione 
Cantonale Ticinese, ratificata dall'Assemblea federale co~ 
decreto 23 dicembre '1876, contiene, fra altre, le seguentI 

disposizioni : ..' . 
Art. 4. « IL potere esecutlvo Vlene esercllato da un Consl-

fI glio di Stato, composto di cinque Membri, . ecc. . 
Art. 14 b. « Entro oUo giorni dalla ratdica federale, Il 

}) Consiglio di St~to convochera ~l Gran Co~sigli~, o~d.e pro
\) ceda aHa sanZlOne delle leggl necessane all esegmmento 
,1 della presente Riforma, ed aHa nomina deI Consiglio di 
j) Stato e di tutti i funzionari di sua competenza. » 

B 

Con decreto 9 febbraio 1877 il Gran Consiglio, sulla pro
posta deI Consi~lio di Stato, ( autorizza .q~est'ul.tim? a ridurre 
» il numero degli uffici ed impiegall mterm dl Governo, 


