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1:lie ?Befragte ift fd}ufbig, an bie Stläger 10,000 ~r. (fünf:: 
3ct;ntaufeno ~ranfen), abhü9Hd} ber bereitß auf ffied}nung gefei~ 
rteten ?Beträge ~u be~at;Ien; mit ber Wle~rf.orberung finb stläger 
abgettliefen. 

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen 
einerseits u. Privaten oder Korporationen 
anderseits. 

Di1ferends de droit civil entre des cantons 
d'une part et des corporations ou des 
particuliers d'autre part. 

79. Urt~eil \).om 6 • .suli 1878 in @)ad}en 
ber @Stabtgemeinbe @S.oI.otQurn gegen ben @Staat 

@S .0 I .otf)ur n. 

A. ~w~ in ~.ofge 'Oer lReu.oiuti.on \).on 1798 bie @)ou\)eränitiit 
oer stantone auff)örte unb bag gerammte @Staatß\)ermögen auf 
bie ~ef\)etiid)e ffie~ub1it überging, eqeigte fid} 'be~ügfid) ber f.ou~ 
\)eränen @Stäbte, beren @emeinbe\)ermögen mit bem @Staatg\)er~ 

mögen \)ermifd}t ttlar, bie mot~ttlenbigfeit einer ~ugfd)eibung beg 
@Staatß ~ ref~. mattonaI~ unb beß @emeinbeguteg. ßu biefem 
ßttlecre edieu ber f)ef\)etifd)e @Senat am 3. ~~rif 1799 ein @e= 
fe§, ttlefd}eg biefe ~ußld}eibung nad) ben "allgemeinen @runb o 

fä§en ber lRed}tßgefet;rtt;eitu anorbnete, uno geftü§t auf ttle1d)eg 
@efc§ am 18. ~~rU 1801 Ilttlifd}en 1:le~utirten ber @emeinbe, 
lamm er \).on @S.oIott;urn unb st.ommiffarien ber \).ollötef)enben @e~ 
ttlalt bie "ston\)enthm IlU @Sönbcrung beg @Staatß~ unb @emein= 
beguteg ber @Stabtgemeinbe @Solott;umJl abgefd}Ioffen ttlur'ce, be, 
ren erfter ~rtiM fofgenbermauen lautet: r,me6ft ben burd} ben 
r,lRegierungßttled)fef an bie f)eI\)ettfd}e lRcl'ubHf allgemein über, 
r,gef)enben @S.ou\)eränttätgred}ten, lRegalien, ßöllen unh anbern 
rrt;.of)eUlid}en @efällen unb @in'fünften finb ferner aIß unttliber~ 
rff~red)nd}eß mati.onaIgut IlU betrad,ten, alle Ziegenfd)aften, @e~ 
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"bäube, ~bgaben, @intünfte, @efälle unb ~.onbg, ttleId}e in bie= 
r' fer ston\)ention nid}t aUßbrMHd) aIg ber @emeinbe übedaffe, 
prneg st.ommunalgut \)eröeid}net finb. 1:ler @emeinbe @)olotf)urn 
,,\)erbIeiben in ßufunft eigent~ümlid), tf)eW.I in ~orge beß @e· 
If fe§eg, tf)eilg \)ermöge Ilerfd)iebener für beibfeitige ston\)enien~ 
r,getr.offener Uebereinf.ommniffe 'oie nad}fofgenben staffen, ~nrtal" 
r,ten, @üter unb @ebäube, fammt allen ßube~ör'oen, @efällen, 
"lRed}ten unb ?Befd}ttlerben, ttl.o'ourd) aber alle 1:lrittmanngred}te, 
lIunvräiubi~irt Ilerbfeiben ,ollen unb ber @Staat mit reinen ba' . 
rr~errüf)ren'oen 'lfnfl'rad}en befaut ttlerben mag. II Sn ben §§ 2-8 
finb f.obal1n bie @eMube (§ 2), bag ~auamt (§ 3), bie liegen, 
ben @rünbe (§ 4), 'oie bürgerlid)eri ~onb~ (§ 5), 'oie 2rrmen, 
anftaUen (§ 6), bie @Sd}uf" unb ttliffellfd)aftlid)en ~nftaHen (§7) 
unb bie @efälle (§ 8) aufgefüt;rt, ttleld)e ber @Stabt @SoI.ott;urn 
in ßuttmft eigentf)ümHd) \)erf.lleiben folIen, unb ~\llar ll'rid}t fid) 
§ 8 f.ofgen'oermaUen au~: 

prl. ßöffe. ~ei ~btretung ber eigentnd}en ßölle ober Droits 
rfde Douane an ben @Staat ttlerben angegen ber @emeinbe arg 
rf IDluni!ll'afgegenftänbe llotbef)aIten; 

"a. :;Die ßagcrge!ber im stauf, unb ßanbunggf)au~, fammt 
rl ben @Sl'anner., ~uf~ unb &blaberlßf)nen. 

"b. :;Die ?!Baaggelber, ttleld}e, ttleH fie mit bem ~rattfitöon 
rr \)ermifd}t ttlaren, auf 3ttlel streuöer \).om ~entner auggefd)ieben 
Irfinb. 

IIC, 1:lie Ueinern @efälle, aIß 'oie @Stanbge1Der, 'oie @eoüf)ren 
rfauf 'oem miet;martt unb bie üMid)en ?!Baaglö~ne \)on &nfm, 
rf?!Berd}, @arn, ~ebetn ~l'. unb bie bat;in einfd)lagenben ~au~~ 
rrIöf)ne. 

rfstünftige für bie ganöe· ffie~ubm öU errid}tenbe @efe§e .ober 
"IBerorbnungen über f.old)c ~bgaben ttlerben bem @Staate \).or'k 
"t;arten. 

"d. 1:let ~funböoll unb bie ~f).or~örre, ttle1d}e anDern ?!Beta.:: 
rl ren3öllen gleid} gead)tet ttlerben, \).on ber @Stabt @Solotljutn aber 
"fd}.on im Wlunibi~aIftanbe befeffen ttlaren, flleiben gleid}ttlof)l 
rlber @emeinbe @S.olotljurn 10 fange übedaffen, ar~ fie aud) an" 
"berer :ürten f.ottl.of)l in ef)emaH.I regierenDen arg Wlttni3i~ar" 
rf ftäbten ben @emeinben unbenommen bleiben. II 
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B. 3n ~.oIge ter IDlebiati.on~afte lUurbe ber Jtant.on ~,.oIo;:: 
t1)urn ein loutleräner ~taat. @leiel)3eiti9 lUmbe ben e1)ema1tgen 
f .outleränen ~täbten ein mit i1)ren ödltel)en m:u~Iagen im ,~er. 
1)äUniffe fte1)enbe~ @infommen 3ugefiel)ed unb em~ Jt.om!"tlf~on 
\).on fünf IDlitgliebern mit bem m:uftrage betraut, bte meburfntITt 
ber betreffenben IDluni3i~alitäten ~u unterfuel)en, beren Umfang 
un'o bie 3ur m3ieberetriel)tung i1)re~ @int.ommen~ ni.\tf)igen ~onb~ 
3U befttmmen. :Ilie m:u~fteuerung~urtun'oe für bie ~ta'ot ~ol.o;:: 
t1)utn, lUelel)e bie benannte St~mmiffhm f)ierauf ,am :' ~e~~ft;:: 
m.onat 1803 erlieu, ftefft in t~rem erften m:bfel)nttt~ bte me'ourf· 
niITe ber ~tabtgemein'oe ~.of.ot1)utn feft un'o berAetel)net l.o'oann 
im AlUeiten m:bfel)nitte 'oie eigentf)ümliel)en @intünfte, \Ue1el)e ~er;:: 
feiben A1tt meftreitung jener auf 28,000 ~r. bereel)neten mebürf· 
niITe b.om 10. IDlät~ 1803 an angelUiefen fein unb berbleiben 
;.ollen.':l m:fg l.olel)e @intünfte lUerben aufgefü1)d. . 

1. 7070 ~r. laut Uebereintunft b.om 21. m:\>rt1 1801 ber 
~tabt abgetretene Sta~itanen aug bem ~ec'felamt; 

2. 450 ~r. n.oel) im ~edeIamt \).orf)anbene, ber ~ta'ot abbu;:: 
liefernDe @ültbriefe; 

3. 6000 ~r. ~cl)ufolltief auf ba~ m.ofter ~t. @allen ; 
4. 91 00 ~r. an ~eu. un'o ~ruel)tbe1)nten; 
5. 1980 ~r. @drag ber "fogef)eif3enen Elegenfel)aften ;/1 
6. 3400 ~r. I1 jä~rnel)er @rtrag berl el)ie'oener Z.otaIgefäffe, alg 

im Stauf1)aug unb Zan'oung~t;aug unb bie Zagerge1'oer, ber Z.of)n 
"für ~"anner für m:uf· un'o m:bfa'oer; ;.o\Uie 'oie m3aaggefber 
" 1" , • ,; '( 
"in @emäf3f)eit ber Uebereintunft in ber ~e~arah.ongalte, atg 
"ferner 'oie mrüden;::, m3ege. un'o ~ff~fterge~er unter ben ~f).o# 
ren' al~ en'oliel) bie ~tan'ogelber, bte @ebuf)ren auf bem >!hef)# 

"ma:tt bie übfi,;(,.en m3aaggelber für m:nfen, .m3erel) , @arn u. ", ~ ~ 1/1. \U./ fOlUie auel) bie 'oaf)in einfel)Iagenben jogenannten "daug;:: 
li.\f)ne." 

" Un'o in mqug auf biele ß.ohlgefäHe, f.ol\)ie auel) 
auf b en ~eu. unb ~ruel)töef)nten legte bie St.ommiHi.on, 
auf ben ~aH f)1n, aIg biefel~en 'ourel) "m.erfügungen 
ber ~agfa§ung .ober butel) bte ~ef~lune ber ~an;:: 
tongregierung \)on ~ol.otf)utn rC1e§hcl) gefcr,malert 
\Uürben, 'oer Stant.ongregierung bie ~fHel)t auf, fIber 
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!I~tabtgemeinbe ~.o(ot~urn ben biHigen @rfa~ einet 
f1lo1el)en ~el)mälerung auf anbere flieuenbe @infünfte 
l,an~ulUeifen unb für immer ~uöufiel)ern.11 

C. m:uf ®runbiage bet m:rt. 23, 24 unb 26 ber munbe~ber· 
faffung b.on 1848, burel) lUe1cr,e bag ,8.o11\Uefen arg ~aclje be~ 
munbeg erfIärt unb 'eem munbe ba~ ~eel)t eingeräumt lUurbe, 
bie \).on ber ~agfa~ung be\Uilligten ober anerfannten ,2anb~ unb 
~afier~ölle, m3eg' unb mrüdengefber, berbinbliclje Stauf9aug~ unb . 
anbere @ebül)ren gegen eine jäf)diclj au~ bem @tfrag 'oer G>ren3;:: 
3üffe bU entrtel)tenbe @ntfel)äbigung auföu~eben, un'o beg munbeg;:: 
gefe~e~ über ba~ ,8.offlUejen \)om 30. 3uni 1849, lUeIel)eg in § 56 
befUmmt, 'oaf3 'oer munbegrat~ In metreffber für aufget;obene 
ßi.\lle ~u Ieiftenben @ntfel)ä'oigungen mit ben Stantonen fiel) ab~ 
3ufinben ~abe, lU.ogegen eg t;inlUieber ben Stantonen .obliege, affe 
@ntfel)äbigungen an if)re G>emeinbett, Storl.l.oratTonen .ober ~ti. 
baten für bie aUfgeQobenen G>ebüt;ren öU reiften f fam am 31. 
~uguft 1859 3lUifel)en ~ta'ot un'o ~taat ~.orott;tttn ein mertrag 
~u ~tanbe, lU.oburel) bie ~egierung bon ~olotf}urn ~ameng beg 
~taateg fiel) I>er~ffiel)tete, ber ~tabtgemeinbe fitr bfe aufgeQ.obe~ 
nen .m3aarenöcffe un'o StaufI;auggellüf}rett eine iäI;rHd,)e @ntfel)ä. 
btgung \)on 5000 ~r. (ftatt 6382 ~r., lUie bie ~tabt anfäng;:: 
Hel) geforbert t;atte) bom 1. ~.ornung 1850 f)inlUeg 10 lange ~u 
be"af}len, alg gemäu m:rt. 35 ber mUnbegtlerfaffung bie ~tabt· 
gemeinbe ~oIotf)urn iI;re butd) befagte @ntfel)äbIgung befreiten 
~ttauen, mrüden, ,2anbungg~lä§e u. brgI. in ge~ctigem ~tanb 
t;arte. ,8ugleiel) lUurbe 'oer ~tabt ~orotf}Utn 'oag frete merfügungg;:: 
reel)t über i1)re ,8011t;äufer, f.olUIe über if)r Zanb;:: un\) Staufl)aug 
~uetfannt, mit ber ein3igen mefcf)ränfung, bie Stauf· unb Zanb· 
I;aug{aget im ~affe beg me'oitrfnifieg bem munbe .ober bem Stan~ 
ton gegen einen billigen IDlietf)öin~ 3U überfaffen. 

D. m:ael)bem burel) m:rt. 30 'oer munbegberfaffung tl.on 1874 
bie bigI;er ben Stantonen tlom mun'oe be~af}Hen @ntfcljäbigungen 
lief eHigt lUorben lUaren, lUurbe auel) im mübget beg Stanton~ 
~.oIot~urn ber m:nfa§ i.1.on 5000 ~r. 3u G>unften ber ~tabtge" 
meinbe geftricr,en. su: uf ~enamation ber ~tabt beantragte 'oer 
~egierung~ratf} 'oem Stant.on~ratf)e \).on ~orott;urn, geftü§t auf 
Me in 'oer m:u~fteuerunggurtunbe 'oem ~taate auferlegte ®arantie, 

IV 
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bie @ntfd}äbigung 'I.lon 5000 tJr. ber ~tabt einft\1>eilen fOJ;t!u: 
ennid)ten. m:Uein ber stantonBratl) 'I.ler\1>arf auf ben merid}t fei:: 
ner stommiffion biefen santrag unb eß gelangte beul)aHi bie ~tabt, 
gemeinbe ~ofotl)utn an baß munbeBgetid}t mit bem ~ed}tßoe, 
ge~ren: II@~ \1>oUe baß munbeßgerid}t edennen, bie ~egierung 

beß stantonß ~olotl)utn, ~amenß biefeß stantonß, jei gel)arten, 
" ber @ln\1>ol)nergemeinbe ~orotl)Utn bie il)r laut saußfteuerungßs 
"urfunbe 'I.lom 7. ~eroftmonat 1803 unb Ueominfunft 'I.lom 31. 
"sauguft 1859 fd}ulbige 2oUentfd)äbigung 'I.lon 5000 tJr. 1>er 
"S'al)r aud} rernerl)in öU lieöal)len unb ö\1>ar mit @infd}luU ber 
11 auf 'oie S'al)re 1875, 1876 unD 1877 faUenben rüdjtan'oigen 
11 1~ 00 9:: 11 metrane 'I.lon je 5000 tJr. 1>er S'al)r o'oer öufammen D, 0 ur. 
" Ö fU h 2ur megrün'oung 'oiefeß megel)renß \1>urbe ange Ut/ti: 

;;Durel) 'oie lllußfteuerungßurfunbe fet im stanton ~orot~Utn 
'I.ler1>flid}tet \1>OrDen, ber ~tabt ~olotl)urn bollen @rfa§ 1U leiften 
für 'oentJaU, bau 'oie il)r öuge\1>iefenen 2öUe un'o fonftigen @e:: 
faUe burel) Illnoxbmmgen ber eibgenöfiifel)en ober fantonafen me:: 
l)ör'oen aUfgel)ooen \1>ürben. ;;Diefer ®arantiefaU lei \1>idfid} ein" 
getreten, inbem 'oie m:ufl)ebung jener 2ölle unb ®efälle burd} 
bie @i'ogenoffenfd}aft erfolgt fei. @ß bleibe bemnad} bie unterm 
31. Illuguft 1859 ö\1>ifel)en ben Ißarteien bercinoatte Ueoerein, 
tunft über 'oen .$Bettag ber bom stanton ber ~tabt alljal)rltd} 
öU oeöal)lenben @ntfd}äDigung nael) \1> i I.' 'I.lor bem ,3nfrafttreten 
ber neuen munbeBberfaffung in straft, \1>ie folel)eB auel) oei: Der 
Unteröetel)mmg un'o ~atifitation jener Ueliexeintunft feitenß Der 
ftäDttfd}en mef)ör'oen öum Ueoerfluj3 aUBDriic'ffid} boroel)alten \1>or: 
ben fei. 

E. ;;Die ~egierung beB stantonß ~olotl)urn trug auf lllo\1>ei" 
fung 'oer strage an, inbem ~e auf biefef6e er\1>ie'oerte: 

1. @ß rönne bom juriDifel)en ~tanb~untte auB niel)t ange6\1>ei: 
feH \1>er'oen, Daj3 Die ~uBfteuerung~uttllnDe ftaatßreel)Hiel)er unD 
nid}t 1>ribatted}tnd}er ~atur fel, inDem bie l)eltletifel)e ~egierung 
alg -Snl)aherin ber ~taatßge\1>aH biefetoe bem stanton ~o'fotl)urn 
ol)ne Deffen IDeU\1>itfung ottroirt l)alie, un'o \1>eH 'oarin üoer m:o, 
gaocn, \1>ie 2ölle unD anbere 'oerartige ®efäUe, tlerfügt \1>otcen 
let. m.lie nun 'oie IDee'oiationßattc, auf \1>.elel)er 'oie sto;n~eten~ Cer 
EiquiDation~tlllrlmiHion lieruT)t l)abc, bafjl11 gefaUen fct, fll muffen 

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 79. 459 

auel) in gfeiel)er m.leife bie in tJolge betfeiben gehi1beten ~ed}tg::: 
berl}äftniffe al~ beränbediel) un'o Iögbar hetrad}tet \1>erben unb 
eß fei beul}al'6 für Me meurtl)eHung beB 'I.lorliegenben Ißr.o3effeß 
bie tJeftftellung beß ftaatBred}tlicl)en (;tl)araiter~ beß ®efd}äfteß 
\J.on eminenter meDeutung. ;;Denn ba~ ~taatßred}t üoer1)au1>t unb 
f~ei\icll ba~ fd}\1>ei3erifd}e ~taatBreel)t bulbI.' eine fofel)e aofolute 
Un\Jeränberliel)teit unb ~tabmtät in ;;Dingen, bie auf ber ~.ou" 
\Jcränität berul}en, nid}t, unb eß fönne bal)er bie in Der sau~" 
fteuerung~urfunbe entl)artene ®arantieberVflid}tung, ftaat~red}tnd} 
aUfgeraut, iebenfall~ nid}t für immer unb niel)t für ben tJaU einer 
fcnftituti.oneUen $eränDerung, \1>ie 'oie munbeBberfaffung \Jom 
29. IDeai 1874 fei, red}tß\Jer'6inblid}e straft 1)aben. -Sm -Sal}te 
1803 feien 'oie 2ölle un'o bergfeid}en ®efäUe ht Der gan3en l)ef" 
\Jetifcl)en ~evulim 3U ben gefeljHd} garantirten Illbgaben geAäl)!t 
\1>orben unb \1>eber bie IDeitglieDer ber fd}\1>eiöerifd}en EiquibationB" 
fommiffion nod} 'oie $ertreter ber ~tabtgemeinbe ~.orotl)urn tön: 
nen baran geDad}t l}aben, bau in nid)t aUöufanger 2eit eine 
folcl) 'I.leränberte ~ad}[age I>on $erfaffungß\1>egen gefd}affen wer
ben biirfte, inbem fie fonft nid}t bfoU bon 11~cl)mä[erung ber 
EOfafgefäf!e, jj fonbern b.on ber gän~lid}en Illufl)ebnng berrelben, 
gef1>rod}en l)aben \1>Ürben. ;;Da bie~ nid}t gefel)el)en :ref~. ber tJaf! 
ber gänöHd}en saufl}.eliung ber 2ilUe in ber ®arantie'l.ler1>fliel)tung 
nid}t I>orgei el)en fei, f.o liHbe bie~ einen GJrun'o mel)r, \1>arum 
jene $er~~icl)tung 1)ier nicl)t an\1>cnbbar fei. 

2. -Sn bem $ertrage born 31. sauguft 1859 fci \1>eDer bon ber 
@arantie'oer~flid}tung nocl) bon ber sau~iteuerung~utfunbe l)ie 
~ebe, f.onbern burd} Diefe Uebeteinfunft im eigentrid}en ~inne 
beß m.lorte~ lI~ol>ationll eingetreten, refv. dn neue~ ~eel)tß'I.ler. 
~a[tnifi gehilbet \1>orben, ba~ ein3ig unb allein auf bie munbe1.l, 
berfaffung bon 1848 unD baß in lllu1.lfül)rung berfeiben erfaffene 
munbeßgefe~ ülicr ba~ 2olI\1>efen oa~rt fet unb bei beffen Illu~. 
legung immer \1>ieber 'oie ®runbfa~e be~ öffentlicl)en ~ecl)teß 3ur 
san\1>enbung fommen müffen. 

3. ;;Die ~id}tigfeit biefer sanfel)auung trete n.od} beutlicl)er öU 
~age, \1>ennber m:tt. 30 Der neuen >Bunbeßberfaffung I>on 1874 
in metrad}t geöogen \1>erbe, \1>dd}er eine rabifafe mefeitigung beß 
sanf~rud}e1.l Der stant.one auf bie 21.lUeinna9men entl)alte. ;;Die 
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@5tabtgemeinbe @5010t~urn fönne nun gCl1JiU nicf)t me~r unb bel' 
fere ffiecf)te beanfvrucf)en, arß ber @5taat, bem fie untergeorbnet 
fei, unb ber nicf)t etl1Ja »on ficf) aUß, ronbern gletcf)fam burcf) 
~ö~ere @el1Jalt jeben l1Jeitern ffiecf)tßanfvrucf) für ein· un'o aUe· 
mal »etloren ~afle. ~ur 10 lange, alß ber @5taat @5orot~urn felbft 
bJ)m >Bunbe eine @ntfcf)iibigung be~ogen ~abe, fei berfeIbe ber 
@5tabt gegenüber entlcf)äbigunggp~icf)tig gel1Jefen. 

4. :vurcf) bie Uebminfunft bom SUuguft 1859 l1Jerbe aber 
aucf) gan6 abgefel)en bon ber recf)tncf)en @5eite beß ~aUeß ge~eigt, 
bafi in ~o{ge ber eingetretenen ~eränberungeu im ,Soll\tlefeu stIii< 
gertn ntcf)t nur nicf)t gefcf)iibigt, lonbern wefentncf) liegünftigt 
worben lei. :venn 

a. ~abe 'oie @5tabt 3l1Jei l1Jert~\.loUe @ebiiube, baß ~aniif)auß 
unb baß staufl)auß, l1Je1cf)e beibe e~ebem aUßfd)üeuHcf) .soUöl1Jecren 
lIebtent ~aben, aIß frei \.lerfügbareß @igentl)um er~aIten. :vaß 
~anbl)aug fei feit 1869 ber @i'cgenoffenfcf)aft arß striegßbevot 
für 2200 ~r. jiif}tltcf) »ermietl)et un'c baß stauff)auß fcf)on feit 
3af)ren »ollitänbig t~enß öU einer großen öffentlicf)en ~ertaufß> 
f)aUe, t~enß ~u einem @5cf)ul~auß umgebaut l1Jor'oen, l1JObOn ber 
@5tabtfaffe burcf)fcf)nittlicf) ver 3a~r arg @rtrag 'oer medaufi5l)alle 
1641 ~r. 32 ~tß. unb arg ffientabHitätßwedf) 'cer @5cf)uHofalh 
tiiten 2000 ~r. 3ufommen; 

b. fei 'oie @5telle eineß staufl)auß'chettJ)rß aIß über~üffig auf· 
gef)olien worben, woburcf) 'cer @5tabt eine iiif)rlicf)e ~ußgabe \.lon 
800 ~r. erfvart l1Jerbe. 

:Vaß fliigerifcf)e ffiecf)tßbegef)ren f)abe bal)er nicf)t einmal »om 
~tanbpuntte 'cer miUigfeit auß etl1Jaß yür ficf). 

F. ,Su ~aft. E 4 bemedte stliigertn in 'cer ffiepHf: ~on bem 
~an'ol)aufe un'o bem stauf~aufe feien Mou 'cie ffiiiumlicf)fciten öU 
ebener @rbe unb biefe ntcf)t einmal bollftiinbig »J)n ber ,Soll\.ler" 
l1JaLtung benu§t wJ)rben. 3n ben 3a~ren 1870 unb 1871 l)abe 
'oaß ganö baufiillige stauff)aui5 mit einem stoftenauTwanb »on 
70,000 ~r. umgebaut l1Jerben müffen unb eß erretcf)e ber 9lu§cn, 
welcf)en baß @eNiube gegenl1Jiidig abwerfe, laum ben .8in~ beg 
>Baufa~itarß. Uebrigenß feien über bie ~etiinberung ber beiben 
@ebiiube fcf)J)n in ber Uebereinful1ft \,)om 31. SUuguft 1859 >Be< 
ftimmungen getroffen worben. :Ver @ef)alt be3 stauff)au~birettorg 
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f)abe öU ben bOn \.lornf)erein in SUb3ug gebracf)ten ~erl1Jartungg. 
foften ge~öd. 

:Va ß munbeßgeticf)t h ief)t in @ r l1J ii gun 9 ; 
1. @5ol1Jof)! 'oie ~önberungßton\,)ention \,)om 18. 'l(~ril 1801 

arß 'oie SUußfteuerungßutfunbe \.lom 7. ~erbftmonat 1803 bebl1Jccren 
'oie mußfcf)eibung unb ~f)eilung beg mermögenß ber e~emangen 
fou\,)erünen @5tabt ~orotl)urn in feine ftaatlicf)en unb ftä'otifcf)en 
meftanbtf)eik ®äl)renb aber bie @5önbernngßton\.lention auf bem 
@efe§e »om 3. SUVrH 1798 beruf)t, welcf)eß befUmmte, bau Die 
mUßfcf)eibung ber ~ational: unb @emeinbegüter ltacf) allgemei;:: 
neu @runbfii§en beß ffiecf)teß »J)rgenJ)mmen werben folIe, un b 
mertragl3natur f)at, ftellt 'oie mußfteuerungl3utfunbe ficf) alg ein 
ftaatficf)cr mn bar, bei l1JeIcf)em, gemäü ber morfcf)tift beß mrt. 4 
ber @Scf)lunbeftimmungen öU ber ?mebiationßatte, baß mebürfnifi 
ber @Stabt @SJ){otf)urn für ben Umfang ber if)r öUAul1Jcifenben 
~onbß maßgebenb War. 

2. SUllein bataul3, bau 'oie SUußfteuerungsutfunbe ein ftaat: 
licf)er SUft ift, forgt bttrcf)au~ nicf)t, bau biefeI&e mit ber ?mebia< 
tiong\.lerfaffung baf)ingefaUen fei. :vie ~iqui'oationßfommiffion, 
l1Jelcf)e 'oie musfteuerungßutfunbe erlaffen ~at, f)atte 'oie moffmacf)t, 
ber ~tabt @5J)1l,ltf)urn ein il)ren me'oürfniffen entfprecf)enbeg @in;: 
fommen lticf)t Mou für 'oie ,Seit beß 3nfraftbeftef)enß ber ?mebia· 
tbmßafte, fonbcrn bauernb öU »erfcf)affen unb eß ift bh3 je§t l1Je;: 
ber je be15weifelt worDen, nocf) fann in ber ~f)at einem begrün;:: 
beten 2wetfel unterliegen, baB, foweit ben e~ema1igen fou»etiinen 
~tiibtett burcf) 'oie ßiquibationßtommiffion tef~. Die betreffenben 
SUußfteucrungßurfunben fofcf)e ffiecf)te öugewfefen worben finb, 
weXcf)e @egeuftanb beß ~ri»at»etfcf)rl3 fein fönnen, biefelben aü~ 
l1Jof)!erl1Jotbene ffiecf)te jener @5tiiDte ficf) barftellen unb l1Jaf)reß, 
unbeftreitbarel3 mermögen ber fe§tern gCl1JJ)rben finb. 

3. ~un tft alletbingß ticf)tig, bau 'oie 'ocr ~ta'ot @5ofotf)urn 
angel1Jiefenen ~otargefärre if)re recf)tHcf)e ~Ratut aucf) nacf) @rlan 
ber mußrteuerungßurfun'oe bef)arten ~aben un'o bteielben baf)cr 
ieber3eit auf bem m5ege ber @efeljgeliung o~ne @ntfcf)äbigung auf< 
gef)oben l1Jerben fonnten. mUdn cß tft bteß im »odiegen'oen ~alle 
'oeuf)afb of)ne me'oeutung, weH 'oie ?llußfteuerttng1Sudult'oe gerabe 
fitt ben ~all, alß burcf) 'oie @efe§gebung in biefe ffiecf)te ber 
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~tabtgemeinbe eingegriffen werben foUte, bem ~ant.on ~.olott;um 
bie merpf{id)tung aufedegt t;at, "ber ~tabtgemeinbe ben BUngen 
,,@rfaij einer fold}en ~d}märetUng auf anbere f{ietenbe @intfmfte 
"an~uweif en unb für immer aUAufid}ern, JI w.orin, ba bie G.larantie 
auf ein mermögengftüd ber ~tabtgemeinbe fid) Be~iet;t, offenBar 
eine priuatred)tIid}e merpf{id)tung beg ~antong ~olott;utn erBlidt 
Werben mUß· @enn metfagter Bet;auptet, bat biete merpf{id)tung 
BLot rür ben ~all ber merminberungunb nid)t aud) tür ben 
~all ber ~uft;eBung jener G.leTälle beftet;e, 10 ift bagegen flar, 
baB ber in ber ~ugfteuerunggutfunbe geBraud}te ~ugbrud " ~d)mä~ 
lerung Jl f.owot;1 bie gän~1td)e ~uft;ebung wie bie merminberung 
ber G.lefälle begreift, inbem eine anbere ~uMegung gerabeöu wi~ 
berfinnig wäre. 

4. ffi:id)t weniger unbegrünbet, üBrigeng aud) nid}t red}t ber~ 
ftänblid}, ift bie fernere met;auptung ber 5Beffagtfd}aft, bau jene 
G.larantieuerpf{id)tung ourd) ?R.ouati.on untergegangen jeL 1:liefe 
merpf{id)tung fteUt fid) bar arg merBinblid}feit öur @\.1iftiongrei~ 
ftung tür ben ~all, alg bie Zofalgefälle ber ~tabt ~ol.otbutn 
turd) merfügungen ber ~taatggewa1t geid}mälert, b. t;' alf.o gan~ 
.ober tt;eifweife ent30gen Werben foUten. ?Run trat allcrbingß in 
~olge ber munbeg\.1erfaffung uon 1848 unb beg 20llgefcijeß uon 
1849 bie gän6lid)e ~uroeBung jener G.lefälle ein; allein eß ge· 
fd}at; bieg gegen @ntld}äbigung unD ba Der mertrag \lom 3I. 
~uguft 1859 fid) augbrüdlid} auf ben ~rt. 56 beg 20llgefeijeg 
bom 30. Sunt 1849 Beruft, bagegen ber G.larantie\.1erpf{id)tung 
nid)t erwät;nt, fo tft bie ~nnaf>me begrünbet, DaU bie 9legierung 
beg ~antong ~olotl}urn bei ~6fd)htU begfel6en augfd)1iealid) uDer 
bud} t;auptiäd}lid) arg mermittlerin 3wifd}en bem ?Bunb unb ber 
~tabtgemeinbe ~orott;uru get;anbeLt t;abe, inbem, ttlie in bem 
Utf~eHe in ~ad)en ~tabt c. ~taat Zuöern auggefiit;rt \t}orben, 
3war allerbingg bie ~f{id)t öur @ntfd)äbigung ber ~tabtgemeinbe 
bem munbe oblag, bieferbe aber nid)t birett \.1um munbe nug" 
get;en, fonbern burd) mermittlung ber ~antone gefd)e~en roIlte. 
1:laa bie ~ontraf}enten babei bea6fid)tigt t;aben, ben ~anton 
~.olott;urn ber it;m burd) bie ~ugfteuerunggudunbe auferlegten 
@arantie öu entbinben, gef}t aug bem mel'trage nid}t nur nid)t 
~er'Oor, funDern eß t;at 3um Ueberf{uffe bie merwaltunggfontmii~ 
fion bei 9latifitation begfelben augbrüdHd} bie 9led)te ber ~tabt. 
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gemeinbe für ben ~aU gewat;rt, alg bie b.on ber @ibgenoffen. 
fd}aft bem ~anton ~ugeftd)erte 2ollentfd)äbigung abgeänbert ober 
aufgef}.oben werben f ~Ilte. 

5. 1:liefer ~all ift nun 3ufofge ~rt. 30 ber ?Bunbeßuerfaffung 
\1un 1874 eingetreten unb bamit bie G.larantie\lerl'f{id}tung beg 
~ant.ong ~u G.lunften ber ~tabtgemeinbe ~u!ot~urn widfam ge· 
worben, fu bau bie ~rage prinöipiell ut;ne @eiterg alg Begriin~ 
bet erfd}eint. @ag bag ~uantitatiu betrifft, lu ift unbeftritten, 
bau ter @rtrag ber G.lefälle \.lor beren ~uft;eBung bUtd} bie mun= 
beguerfaffung bon 1848 fid} burd)fd)nitttid) auf 5000 ~r. a. @. 
l'er Sat;r beftef, ttläf}renb burd) ben mertrag \lom 31. ~uguft 
1859 bie @ntfd)äbigung ber ~tabt ~ulotf}urn auf iät;rHd) 5000 
~r. n. @., alfo auf ca. 2/. beg früf}ern @rtrageg feftgefeijt wor" 
ben ift. ~ieBei t;at uffenbar bagjenige mert;ältnif;, ttlefd}eß be~ 
tfagtifd}erfeitg \:)om ?Bitligfeitgftanbpuntte aug geltenb gemad}t 
wurben ift, bau nämlid) üBer bag ZaltD· unb ~auroaug nun \.1on 
ber ~tabtgemeinbe anberttleitig uerfügt Werben tonnte, mitgewhft, 
unb get;t eg baf}er feinegwegg an, geftuijt auf bief eg bamafg 
fd)on berannte unb berüdfid}tigte mert;äHnit eine weitere 9lebuf= 
Hon ber \lertragHd) \.1ereinbarten jä~rnd}en @ntfd)äbigung bun 
5000 ~r. \lOr3Une~me1t. miefmet;r erfd)eint feijtere arg ein "bU:; 
tiger @rfa~jj ber aufget;obenen G.lefälle unb tft bat;er bie ~fage 
im 'l>.ollen Umfange 9utbuf}eiten. mon ber me~af}fung biefet jät;r. 
ltd}en @ntfd)äbigung fann fid) ber ~antun ~olutl)urn feXbft\.1er~ 
ftänblid)baburd} befreien, bat er ber ~taDt ein entfl'red}enbeß 
~a.pital aur merfügung fteIlt, unb t;ängt eg bat;er lebigHd) bun 
i~m, bem mef{agten, ab, wie range er biefe merpf{id)tung gegen· 
über ber ~tabt ltod) f.ortDauern laffen wulle. mun einer ultilb~ 
lögbaun ewigen merp~id)tung beg ~alttunß ~.olot~urn trt fonad} 
teine 9lete. 

1:lemnad) t;at bag munbeßgetid)t 
edannt: 

1:lie ~rage tft gutgef}eiten unb bemnad} ber ~anton ~ol.ott;urn 
llf{id)ttg, ber @inwot;nergemeinbe ~orott;urn fur bte aufget;obenen 
Zofalgefälle eitte jät;rHd)e @ntfd)äbigung uun 5000 ~r. (fünf" 
taufenb ~ranten), 'l>om 1. Sanuar 1875 an gered}net, 3U be~ 
~a~relt. 


