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1880 1mb lieöiet;ung~weife ben ~rt. 3 beg eteuergejc§ell \.leu 
1835/1836 abäubernbe ~efd){ufi bell stantengrutt;e;s \.lem 21. lmiirö 
1881 formell gültig öU etanbe fam, benu AU beffen @r'fafi war 
bel' stanten~ratl) geitJifi öufoIge 'ocr il)m bmd) ben Eanbggcmeinbe
licfd)fufi \.lom 29. S!fj)rH 1877 ertl)eiHen iBoffmad)t fompetcnt, ba 
lc§tere iebenfans bie @rmäd)tigung in fid) fd)'(oU, liunbeßred)Uid) 
nid)t mel)r l)altliare ober mit 'oer neuen stantong\.lerfaffung uu· 
\.lminoare meftimmungen bel' feitl)erigcn eteuergefeMeoung im 
iBerorbnung!5itJege einftitJeHen AU erfe§etl. ~agegen erid)eint eoen· 
foitJenig arg ~itJcife1l)aft, bau bieier mefd)luu inl)altIid) mit bem 
geltenben mun'oe!5red)te in lilliberfprud) ftel)t unb 'oal)er bem me· 
furrenten gegenüoer nid)t angewenbet werben 'oarf. ~enn: eg ift 
~itJar, itJie bag ~uubeggerid)t fd)on itJieberl)olt auggefül)rt 1)at 
(\.lergfeid)e Ö. ~. 'oie @ntfd)eibung in ead)en ~urti bom 30. ee1'6 

,temner 1881, ~mtnd)e eamm{ung VII, e. 475, @ritJ. 4) 
niellt tid)tig, bau, wie mefurrcut oel)auptet, 'oie gfeid)Aeitige ~e· 
fteuerung bell @igentl)ümer!5 eineg l)~potl)efarifd) be1afteteu ®runb· 
ftüdeg ol)ne ®eftattung bell ed)urbenaoöugeg unb bell ®{iiubi~ 
gerll beg l)~potl)efarifd) \.lerfid)crten stapHafg eine l1erfaffungg· 
mäuig unöuliiffige ~ovpef6efteuerung inbeh,ire. ~agegen Qat bag 
munbe~gerid)t oerettg in feiner @ntfd)eibung in ead)en müb· 
linger bom 10. 3uni 1881 (~mtlid)e eammlung VII, e. 232 
u. ff.) auggerüQd unb au~fül)rHd) begrünbet, bau bie bmd) 'oett 
mefd)Iuu beg Sl'antongratQeg \.lom 21. lmiir3 1881 aufgeftellte 
megeI, wonad) bie @eftatiuug beg ed)ulbenaböugeg gegenüber 
\.l1>11 augwiirtll itJo~nettben ®runbeigentQümem babon abQiingig 
gemad)t whb, ob bel' stanton, in weld)em fie itJol)nen, ®egen. 
red)t l)iiH, fid) alll eine mit bem berfetffungllmäuigen ®rnnbfa§ 
ber ®feld)Qeit aller mihget bor bem ®efe~e uUl1eretnoare lmaÜ· 
regel bel' ~ ci or fi 0 n gegenüber bem betreffenben }lliol)nodgtan. 
ton qUilli~3ire un'o bal)er nid)t angeitJenbet werben bütfe, l1ielmeQt . 
ben aullitJärtg itJoQnen'oen ®runbeigentQümem bie ~ored)nung 
ber ~~l>otQefarfd)ulben bei bel' ®runbfteuerantage im stanton 
mVpenAelI S!f. ~ m~. in ganh gIeid)er lilleife nad)gelaffen itJer'oen 
müffe, möge nun iQt ~iebedaffunggfanton feinerfeittl ben aug· 
~iirtg wOQnenben ®ruubeigentl)ümem ben ed)ulbeuao6ug ge· 
ftaUen ober nid)t. ~n bieien ®runbjä§en muu aud) im gegen" 
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itJiidigen mefurgfaffe, geftii~t auf ilie in bet llngerüQden @nt" 
fd)eibung in ead)en mübIinget aufgeftellten @ritJiiguugeu, auf 
Weld)e Qier Iebigfid) beritJiefen itJerben fann, fe~geQaIten unb 
eg mUfi bemnad) bie mefd)itJerbe aItI begrünbet etflärt itJerben. 

~emnad) l)at ball ~unbellgerid)t 

edannt: 
~er ffiefurll ift a1g begrünbet erHärt unb e~ ift bemnad) bem 

mefurrenten fein erfteg meturgoegeQren ~ugeiprod)en. 

V. Staatsrechtliche Streitigkeiten 
zwischen Kantonen. 

DHferends de droit public Emtre cantons. 

10. Urtl)eH bem 17. ~ebrua:r 1882 tn ead)en 
Euöern gegen ~argau. 

A. ~ad} altem ©edommen Qatte, wiil)renb umgeteQrt aud) 
'oer ®emeinbeliann ber luöcrnifd)cn ®emeinbe lill~nifo1t fid) 
auf aargauifd)eg :territorium erftredte, 'oie aargauifd)e ®emeinbe 
ffieitnau oill ~um 3aQre 1817 bag med)t ber mefteuerung für 
lotale ~e'oürfniffe, JOitJie bie übrigen 'ocr ®emeinbe öufte~enben 
.öffentTid}~red)md)elt mefugniff e in g1eid)er lillci fe wie für bie 
an'oern :tl)eHe iQreß ®emeinbeoantteg aud) für einen (eine 
ijliid)e \.lon ~irfa 500 3ud)atten an lillalbungen un'o S!fderIanb 
umfaff enben) meöirt auggeübt, bel' anertannterma13cn im stan" 
ton Euöern gelegen tfi. 3m 3al)re 1817 nun entftanb, ba ber 
stanten Eu6ern biele mered)tigung ber ®emeintle meituau alg 
mit feinet :territeriall)o1)eit uttberträgHd) nid)t weiter aner" 
tennen itJoUte unb baß in ~raße ftel)enbe ®e'6iet arß ~n ber 
l1tAernifd)en ®emein'oe lill~nifol,t gel)örig in ~nfprud) na~m, ~ier" 
über ein stonfmt ~wiid)en ben stantenen ~argau unb En~ern, 
in ~olge beffen bel' erfiere im 3a~re 1826 bie ead)e bei 'ocr 
:tagfa~uttg anl)ängig mad)te unb iBeritJeifung berfe10en an bag 
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eibgenöf~ftVe ffietV t imlangte. ::;Da inbefi bel' lrantlln ßUAetn bc" 
~au~tete, nttVt gef,larten 3U fein, biefe ~treitigteit, l1.1efd)e feine, 
1f,lm unmitte16ar burd) Die munbegafte gel1.1äf,ldeiftete, ®eMetg, 
f,lof,let! lietreffe, bem eibgenöf~fd)en ffied)te 3U unterwerfen, fo 
liefd)loa 'oie %agfa~ung, öunäcf,lft jebe @ntfd)eibul1g 3U »erfd)ie~ 
ben unb 'oie beiben ~tänbe II~U f1'eunbfcf,laftncf,ler $eenbigung 
beg bebauerlid)en &nftaubeg nad',briidHd) \lUfAUfllrbern/J (&b. 
fd')ieb bel' orbentIid)en %agfaljung »on 1826, ~. 52.) @g fam 
benn aud) I1.1hftid') am 9. ~eumonat 1830 3l1.1ifd)en &bgeorbne= 
ten 'oer heiben lrantollc ein mert1'ilg öU ~tanbe, 11.1e1d)er in ber 
~olge bon ben liei'efeitigen ffiegierungen genef,lmigt wurDe unb 
l1.1eId')er fllrgenbermafien rautet: 

§ 1. ::;Die imartVlinte 3l1.1ifd)en ben ®emeinben ffieitnau unb 
"ffieiben foU an bem imard')jleine im @aelgrabeu, 11.10 Diefe 311.1et 
,,®emeinben mit bel' ®emeiube ;m~uifou 3ufammenftouen, 'eem 
11 ~riebf,lag entraug - laut artet Uebung - Mg an 'oie ~o. 
"f,leitgmard)c, wie biere bon ief,ler beftan'een f,lat, fetnerf,lin iler· 
" bleiben. 

,,§ 2. ::;Die bigf,ler ftreitige manngrenAe 3l1.1ifd)en ben ®emein" 
"ben ffieitnau unb ;m~nifon ift ilon nun an fo!genbermauen 
"beftimmt; 

,,::;Die imard)Iinie fuf,lrt bon bem erften imard)fteine im @öel• 
"sraben, 11.10 'oie ®emein'eeliänne ».on ffieiben, ;m~nifon unb 
"ffieitnau 3ufammenftouen, 'eem @selgraben unD ben 'oaran fru= 
"f,let gefeilten mit R unb W beAeid)neten imard)fteinen entrang 
IIf,lhtauf an ben imard)ftein auf mÜljen, »on mü§en f,linüber an 
"ben imard')ftein auf lr1'eUenl1.1ei'o; bonf,lier an ben imard')ftein 
"auf lrreUenl1.1ei'oed unD »on ba ingeraber ffiid)tung f,linunter 
"bi~ an 'oie ~o~eitgmard)e an bel' ~u~re, 11.1e!d)e le~tere Einte 
"burd) aufAufteUenbe ,8l1.1ifd)enmatffteine ~u be~eid)nen ift. 

§ 3. 3ebe ®emeinbe fann bie in i~rem manne innerf,laIb 
"ber f.oeben be~eid)neten imarcf,lHnie riegenDen ®ütet nad) ben 
"betreffenben lrantonaIgefe~en fur i~re örtlid)en &u!Hagen mit 
,,~teuern belegen. 

II§ 4. 3n abminiftrati"er meAie~uug übt jeDe @emeinbe über 
"bie in i~rem ®emeinbebann liegenben @üter, fie mögen in= 
"netf,larb ober aUßef~alb bet ~of,leitgmard')en liegen, aUe bie::: 
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.,lenigen ffied)te aug, l1.1e!d')e bie ®efe~e i~reg lrantong if,lt AU
f/ gefte~en. 

I/§ 5. ::;Die ~o~eitgred}te Der beibfeittgen 1öh1. ~tänbe bleiben 
f/ in aUen :!f)eHen l>otbef,laUen, f o wie aud') bie ~()f,leitgmatcf,len 
11 un»etänbed getaff en werben." 

B. @eftu§t auf bug neue ~teuergefe§ be~ lrantong ßu~ern 
bom 18. ~erbftmonat 1867 l1.1oUte inben im 3a~re 1869 bie 
@emeinbebe'f)örbe l>on ffiei'oen I lranton~ .2u~ern, bie im lranton 
~uAern geregenen @runbftüCfe, l1.1e!tVe '6i~'f)er, gemäu bem mer~ 
trage bom 9. 3ufi 1830, »on ber ®emeinbe ffieitnau befteuert 
worben waten, if,lre1'feitg in ®emeinbe6efteuetung lie'f)en unb eg 
wurbe bicfeg morge'f)en »on ber ffiegierung beg lrautong ßuöern, 
weltVe be'f)auptetc, Dan bel' ~taatg\)edrag »om 9. 3uH 1830 
(t(~ mit bel: neuen ßanbeggefe§gebung beg Sfantol1g .2uöern un~ 
\)erträgHd') un'o über'oem nid')t red')ttll>erbinblid) abgefd)l.offen für 
fie nitVt me1)r »erbinbHcf,l fei, burd') mefd')tuu »om 31. imär& 
1869 gebiITigt. &uf eine iad')beAüg'fid)e ~efd')l1.1er'oe beg lranton~ 
~argau 9in entfd')ie'o inbeu ber munbcgratf,l am 16. imäq 1870 
ba!)in: @g iei Der ffiefurg begtünbet unb eg l)abe ~d) bemnad') 
.2uöern 3u ent'f)aHeu, »on bem fragHdjen %erritorium ~teuern 
3U ®emeinbeAl1.1ecren ~lt erf,leben (f· biefe @ntfcf,leibung im @e: 
fd)äft1$beridjte beg munbegratf,leg fur 'oag 3af,lr 1871, ml!nbeg~ 
lifatt 1872, II ~. 400 u. ff.). 

C. mad)'oem blefem @ntfdjeibe Deg ~unbegratf,leg feitl)et uad)' 
gelebt worben \1)a1', tUnbigte bet ffiegiemnggratf,l beg lrantong 
~uöern );lurcf) ~cf)reiben an ben ~egtemngllrat'f) be!5 lrantoug 
&argau »om 11. lOlai 1881 Den ~taatg»ertrag \)om 9. 3uH 
1830 fßrmHd') auf unb »erlangte einfad')e ~etfteUung beg %er· 
ritoria1red)teg. ::;Da ber ffiegiemuggtat~ beg lranfong &argau 
fid') weigerte, bieie lrünbigung an~1tnef,lmen, JO fteUte bel' ffie· 
ßieruuggrat~ bell $tantong .2uAern in einem imemotiat 110m 
13. 3uH 1881 unter ?Berufung auf &tt. 113 ,8irrer 2 Der 
~unbell"erfaffung unD &rt. 67 beg mun'oeggefeljeg übet D1'· 
ganifa!ion ber munbetlred)t!5p~eBe beim mun'oeggetid)te ben &n~ 
trag: ::;Dag ~unbellgeticf,lt l1.1oUe etfennen, ber ~tan'o &a1'gau 
fei ge'f)aften, Die &ttftUnbung beg medrageg 110m 9.3uli 1830 
(tn~lterfennen un'o eg »ediere Demnad) betfeibe 110m %age beg 
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@ntfd)eibeß an feine ffied)tßbeftänbigfeH. Sur ~egtiinbung ",ho 
in red)tHd)er .$eAie~ung auggefü~rt: ;;Die @ntfd)eibung beg 
.$unbeßrat~eß bom 16. IDUirö 1870 fte~e ber ~efd)",erbe nid)t 
entgegen; benn botetft quaHfiAire fid) bieie @ntfd)eibung nid)t 
arß tin,terlid)eß Urt~eH, auf ",etd)eß 'oie @inrebe bet abgeur: 
t~ei!ten (9ad)e begrünbet werben rönnte, fonbern a!ß bIoüer 
~'ominiftratibentfd)eib, bem gegenüber eine meform nid)t auß· 
gefd)foifen fei, unb fo'oann ~abe 'oiefer @nt!d)eib nur 'oie ba· 
malige &ftualität beg %alIeß, nämHd) ben ~efd)luü beß me: 
gierungßtat~eß beß stantonß ZUAern tlom 31. IDlärö 1869 be· 
troffen; nur bie &uff)ebung biefeß ~efd)fuffeß burd) ben ~un:: 
beßrat~ fei red)tßfrliftig geU1orben; nid)t bagegen bie IDlotibe 
beß ~unbeßratf)l;befd)ruffeß, weld)e afferbingg bie %rage \)rin· 
öillieff bef)anbdn, aber eben ber ffied)tgfraft nid)t flitjig feien. 
Sn ber (9ad)e lelbft frage fid), ob merträge bon ber &rt beß 
»odiegenben bunbeßred)tHd) unauffün'obar feien, rei". nut mit 
beibfeitiger @inwilligung aufgef)oben ober abgeänbert Werben 
rönnen. ;;Diele %rage lei aber ~u bemeinen. ;;Daß ffied)t ber .$e~ 
fteuerung, aud) ber ®emein'oebefteuerung, fei nad) f)cutigem 
~taatßred)te ein &ttribut bet (9outleränetät unb itef)c nad) eib· 
genöffifd)em ffied)te in ~etreff ber Smmobilien aUßld)!ieÜfid) 
bemjenigen stanton 3U, in beITen ®ebief biefelben gefegen feien. 
~urd) ben merttag bon 1830 nun fei, ba berfeIbe bie ®renöen 
einer aargauifd)en ®emeinbe burd) lu~emifd)eß :rerritotium unb 
umgefe~rt aud) bie GSrcnllen IUAernifd)er @emeinoen burdj aar· 
gauifd)eß stantonßgebiet llief)e, ein ftaatßrecl}tIid)eß Unbing ge
fd)affen 11lcrben, weld)eß mit 'lrrt. 88 ber 1ullemifd)en stanton~~ 
\.Jerfaffung bon 1875, wefd)e 'oie eibgenöffifd)e ®arantie er~ar~ 
ten ~abe, untlereinbar lei. ;;Denn blefe merfaffung fd)reibe »Of, 
ban baß gefammte (9taat~gebiet in \)otiöeiIicl}er uno ab mini: 
ftratt\.Jer ~e1siel)ung in bie ~ontifd)en ober @inw.ol)nergemeinben 
öerfaffe, 10 baÜ eß innerl)al& beß stantonggebieteß feinen %!ed'en 
Zanbei3 geben tönne, U1eldjer nidjt llU einer ®emeinbe gef)öre. ~te 
megiexung beß stantoni3 ZUAern fei oa~er jeocl1fa((ß tlerfaffungg~ 
näUig tlerll~id)tet, ben mertrag tlon 1830 bU fünbigen i fte lei auer 
baöu aud) bered)tigt, be~iel)unggU1eife e~ lei ber Sl:anton &argau »er· 
Wid)tet, biefe stünbigung an31mel)men. ;;Denn, wenn aud) affer" 
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bingß (9taat~berh:iige übet ®renöberid)tigungen ober :rerritorial= 
autretungen, fo",ie (9taaH.lberträge, woburd) ber eine 'ocr tontra" 
l)irenben (9taaten fief, öu ge",iff en Zeiftungen an Den anbern 
uer~fHd)te, ober ",oouref, -l'ri\)atred)tIid)e .$ered)tigungen ber 
beibfeitigen (9taatßangef)ötigen begrünbet U1erben, nid)t dnfeing 
gefünbigt werben fönnen, 10 feien bagegen ~taatßtlerträge, U1ie 
ber ~ier u.orHegenbe, woburd) lebiglid) 'oie ~ul.\Übung gewiffer 
ffied)te 'ocr &ominifttatiugeU1aH, bie nad) l)eutiger &uffaffung 
bon ber (9ou»erlinetiit tjetfHeBen, normid werben, einfeitig tün'o: 
bar. ;;Denn über bie ~ußübung 'oer (9outleränetät rönne güftiS 
nur im ~ege ber @efe§gebung tlerfügt Werben unb (9taatß\)et" 
träge, weld)e fid) auf berartige ®egenftänbe be~ie~en, fönnen 
ba~er nut für fo lange abgefd)foffen ",erben, alß nid)t ber 
:rräger ber ®efe§gebungggeU1att im ~ege ber ®efeMebung an
berß \)erfüge. ;;Die tlorliegenoe Uebereintunft ~abe übet~au"t nut 
10 lange in straft beftef)en rönnen, alß bie %aftoren, weld)e fie 
abgefef)foffen ~aben (ffiegierungß~ unb ®roüer ffiatf)) 'oie stom= 
fleten~ be~aften l)aben, felbft ®efe~e ~u geben ober tlon fold)m 
öU bif~enfiren; Had)bem oieß nid)t mef)t ber %all fei, ~abe 'oie 
~irtfamfeit biefer Uebereinfunft, wefd)e nid)t ein einmalige3 
in fid) abgefd)Ioffeneß, fonbern ein jebeß Sa(lr U1ieberte9renbeß 
met9äHniu, bie lleriobifd)e ~e~euerul1g IlOl1 Ziegenfd)aften, lie· 
treffe, für 'oie Sufunft 'oa(linfaffen müffen. ;;Der merttag \)om 
9. Sufi 1830 quali~Aire fid) benn aUd) nid)t alß ein ei])ge~ 
nöfiifd)eg Sl:onroroat im engem (9inne, 10 baü für beffen Sl:ün· 
bigung ber :ragfaljuuggbefd)fuu tl.om 22. Sufi 1836 ;;ur2(n· 
wenbung fäme, fonbern er lei ein fogenannteß ~artifu!arfon· 
forbat ~wifd)en öU1et C0tänben über einen ibrer (9ou'Oeriinetät 
anl)eimftegenben ®egenftanb. ;;Daü aber fo!d)e ~artifularfonfor' 
bate, rofem fte nid)t ~ritlatrecf)te begrünben, fonbern nur ®e. 
genftänbe beg öffentHdjen ffieef)teß regu1iren, einfeitig gefünbigt 
",erben fönnen, f)alie ber ~un'oegratl) reIbit jd)on in einem ber~ 
artigen %alle anerfannt, U10für auf .5!3fumer, ~taatgredjt I 
(9. 163, tlerwiefen ",erbe. ~antln er in ben IDlotiuen fetneg 
.$efd)(uffeg tlom 16. IDläq 1870 'Oon einer anbern 2(nfd)auung 
außgegangen fei, fei nief)t erfid)tlid). 

D. ~It ~eant\t).ortung biefer .5!3efd)U1erbe mad)t bie ffiegiemng 
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bel:~ Sl'antonß ?llargau, Welcljer fid) 'oie @enteinbe ffieHnau alg 
iJcebeninterl)cnientin anld}lient, im Wefentlicljen gelten'e; ~ie 
~rage, .ob ber stanton ZUbern AU einieitigem ffiiidtritte I)on Dem 
$ertrage bom 9. ~un 1830 verecljtigt fei, fei bunf} bie @nt", 
fd)eibung beß >Bunbe~ratf)eß bom 16. IDUlq 1870 befinitib unb 
bwar in I)crneinen'eem ®inne etlebiHt unb e1$ ftef)e alfo ber 
>Befd)wcrbe bie @inrebe bel' a6geudf)eiften ®ad}e entgegen. ~enn 
\lud} bie @ntld)eibuugen nid)t rhf}terHd}er mef)örben werben 
rcd}tMräftig un'e gerabe für 'eie borliegenbe @ntfd}eibung beß 
>Bun'eeßratf)eß fömte bieg um jo weniger vC3weifelt Werben, arg 
bei beren @das ber >Bunbeßratf) materien rhf}terlid}e ~unftiotten 
\luggeü6t f)abe, wcld)e gegenwärtig bem >Bunbeggetid}te buftef)enj 
aud} rönne nid}t vebWeifeH Werben, baS bel' >Bunbeßratf) Die 
~rage in if)rem ganben Umfange, b. f). baf)in entfd}ieben f)a'be, 
ban ber $ertrag bom 9. ~un 1830 für ben stanton ZU3ern 
fortwäf)renb ber6inbHd} fei unb I>on if)m nid)t eiuieitig aufge· 
~oven Inerben bürfe. ?llffein aud} 1 acljHd} rönne offenvar 110n 
eilter >Bmcljtigung beg stantong ZUbern, 110n fragIid}em $er", 
trage einfeitig burüc'fAutreten, feine ffiebe fein; berfelve quaHfi'" 
~ire fid) alg ein 11ergleid)g\tlciie abgefd}loffener @ren15'bericljti= 
gungg\)ertrag über 'oie @renöett 110n @emehtben un'o fci ba!)er 
je'oenfa((~ einfeitig nid}t fiinbbar. Ueberf)au~t lei eg I>onrtänbig 
i1etfe~rt, Wenn 'oie ffiegierung be~ stantonß ZUAern bef)aul'te, 
bau ~tUlltg\)erträge üver öffentrid} ~ red}tIid}e @egenftänbe affge= 
mein fünbbar feien; t1ielme~r fomme es f)iefür auf ~n{)alt unb 
@egenftanb beg einAeInen mertrageß an. ?nur wenn fid} au~ 
te§tern IDlomenten ergebe, bau bie Wiffen~meinung ber stontra~ 
~ettten bei ?ll6fd}run beg mertrageg baf)in gegangen fei, bie ve· 
treffenben IDlatetien bfo1$ für eine gewirfe .Bett, ntcftt ein für 
affema! für affe ßUfullft, 3U orbnen, fei ein einfeitiger ffiüd", 
tritt ftattf)aft; ~teboll aber fiSnne bei merträgell ber borfiegcnben 
m:rt offenvar feine ffiebe fein. ~au $crträge, Ivdd)e bie ?llug= 
iibullg bel' ®oubcränetät beg einen mcrtragßtl)eile~ vefcljränfen, 
einleitig im Wege ber @eie§gevung aufge~obm \vcrben fömten, 
fci burd}au~ unricljtig; benn eilte vertraggmäUige mefd}ränfung 
ber ®ouberänetät fei, wie allgemein anerfannt werbe, red)tfid} 
~lIläffig linD fftt ben 11crpfficljteten Xf)eH bctbiltbHd}. :Ili115 ®e~ 
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fc§ge'bangßred}t lei bann eben burd} 'oie »ertrag15mduige met· 
~fficl)tung vefcftränH. ~au 11Nferred}tHclje $erträge, we1d}e eine 
eml'~nbliclje >Befcljränfung bel' ®ommlinetät beg einen medrag15' 
il)eileg ftatuiren, oft unter allerlei $orwällben einfeWg ge· 
brocl)en werben, fei AWar rid}tig, aver bann liege even ein 
mcd}t~vrud} »or, wefd}er in vunbegftaatlid}en merf)äftniffen, wo 
beiDe ~arteien unter einer einf)eUHcljen overften ®ewart ftef)en, 
nid}t I>orfommen rönne unb foffe. Uevrigeng fönnte aud} im 
'Corliegenben ~affe bon einer irgen'o erf)evHd}ell mefd}ränfung 
kler &o~eitgred}te be~ stantong Zu~ern nid}t gefvrocl)en werben. 
:IJaf)er werbe 'beantragt: @g lei bie strage~artei mit if)rer stfage 
unD beren ~d}luu a63uweifen, unter stoftenfolge. 

E. ?llug ber me~m ber ffiegierung beg stantollg Zuöem ift 
ingbeionbere ~er~oquf)eben; ~ie mef)au~tung ber ffiegierung beg 
Stanton~ ?llargau, bau Der mertrag »om 9. ~uli 1830 'oie 
@renöe 3wifcl)en 'Den @emein'oen meHnau, meiben unb Winifon 
feftfteffe, fei unrid}tig. ~er .8wec'f 'oe~lelven fei ntd}t gewefen, 
stantollg· .ober ~emeinbegren3en AU be~immen, fonDern nur 
IDlatd)en 3U bief)en, innert beren gewiffe, unter bem ?namen 
manu\lerf)ältniffe öufammengefatte, >Berecl)tigungen au~geüvt Wer
ben. ~iefe >Bannrecl)te, ein au~ bem gegenwärtigen ~taatgred}t 
'tIerfd}wunbener megriff, feien aver feine~weg~ ibentifcl) mit ben 
ftaatgred}tIid)en .mefugniffell 'oer gegenwädigen \,oHtifd}cn @e", 
meinDc unb bel' megrifi 'oe~ >Banne~ bec'fe 'oie gegenwärtigen 
%erritoriafgrenöen ber @emeinbe nid}t. ?nad} ben alten med}t~= 
anfd)auungell, weld}e Mg 3um @nbe be~ \)origen ~at;r!)unbertg 
in straft gevlle6en feien, ,ei 'oie nie'om @erid}tgbatfeit, arg 
beren ?llttribute bie mannred}te erfcljeinen, nicljt an bie &of)eitg. 
mard}en gebunben gewefen; ~e ~ave fid} 110n einem 5rerritorium 
in bag an'oere erfttec'fen rönnen unb in gewiffem. !Binne alg 
~ri!)atred}tnd}e merecljtigung gegoHen, eveuf 0 wie .8ef)ntvered}ti", 
gungen, mit ffiüc'f~d}t aur beten >Be3irfe evenfallß mermarcljungen 
ftattgefunben f)i1'ben, cbf cljiln gemit ))'lieman'o ve~au~ten \1>er'oe, 
bab eine ffieguHrung bel' ße~ntve3ide ein ftaatgrecl)tHd}cr @ren~· 
tedrag jei. Wenn nun 'Die >Befugniffe ber niebern ®erid}t~6ar= 
leit in frolge ber 11eränbeden med}t15anfcljauung über i~re ?natur 
1mb in frolge ber neuem ®efe~gevung an 'oie ftaatnd}cn Dr~ 
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gane ber vofitild)en @emetnben übergegangen feien, 10 rönne 
gewifi, bem entgegen, einem $ertrage, hle1d)er 'oie ~ort'oauer 
fold)er mannred)te auf frembem ~enitotium bmd)tigt ober uno 
bered)Hgt ftivulid ~abe, feine ehlige unb unabänberHd)e @eltung 
uinbi~irt hler'oen; eg fei bieg aud) gar nid)t ber Ginn 'oe~ 
$ertrageg geiUefen, 'oenn 'oer lllrt. 5 'oegfef6en bef)atte ja au~s 
brüdHd) 'oie ~or,eitgred)te ber beiben Gtänbe uor. ::I>emnad) ers 

fireden lid) nad) iUie uor bie @renöen 'oer lU3ernifd)ett Glemetn" 
ben meiDen unb ~~nifon big an 'oie aargauifd)e un'o bie @ren· 
~en 'oer @emeinbe meitnau Mg an hie lu~ernifd)e Stantonggten3e 
un'o eg fliffen fomtt affe bon her \Regierung beg Stantong 'lCar· 
gau aug bem ~r,arafter beg fraglid)en mertrageg alg @ren3" 
uertrag ge~ogenen ~olgetungen 'oar,inj benn nad) bem @efagten 
fet 'oer $ertmg eben fein @ren3bertrag, fon'oern ~iJ1e Gtivutotion 
über bie lllugübung geiUiffer arg mannred)t beöeid)nder med)te 
aufierr,alb ber Stantong, uno @emein'oegrenAen auf einem aug· 
gemard)den Gtüde fremben @ebiete~, weld)e gleid)3eiti9 'oie 
uoffe @eltenomad)ung ber @emeinoebered)tigung auf eigenem 
@ebiet augfd)Hefie. ::I>iefe red)t1id)e matur ber fraglid)en Gti~u· 
lation, hleld)e in ber erften @ingabe 'oer megiemng beg StantJ.lng 
EUAern nid)t fd}atf genug ~er\.lorgef)oben worben fei, f)abe gegen· 
über ten umid)tigen ~olgerungen ber benagten megierung ge:::
nauer aui5gefü1)rt werben müffen. @egeni'lber ber \,)J.ln 'oer me= 
gierung beg Stanton15 lllargau uorgefd)ü~ten @inrebe ber abgeut g 

tr,eilten Gad)e lo'oann lei nod) AU bemeden, bau gegenhllirtig 
gar nid)t bie gleid)e ~rage, wetd)e ber mun'oegrat~ f • .B. ent~ 
fd)ie'oen r,abe, Aur @ntfd)eibung \;Iorliege. mei ber bun'cei5rätr,lid)en 
@ntld)ei'oung uom 16. IDUiq 1870 Jet ftreitig gehl elen, ob Der 
$etirag \;10m 9. 3uli 1830 gültig unb für EU3ern uerbinbn~ 
fei; jc§t fei bieie ~rage nid)t me~r beftritten, fonbern ~anble 
eg fid) b(ltum, ob Euöern ben an fid) gültig abgefd)loffenen 
unb nod) fortbefter,enben mertrag fünbigen föltllC. 

F. ::I>urd) 3nteruentioni5fd}rift \;10m 10. ~,o\,)embcr 1881 trat 
neben 'cer megterung beg Stantong Euöern ber @emeinberatt, 
uon meiben mameng ber Dortigen @emeinbe in ben Gtrett einr 
inbem er ben 'lCntrag fteffte: ::I>ag munbeggerid)t möge eden
nen, bat 'oie mejtimmung in § 3 beg mertrageg uom 9. 
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3uli 1830 für 'oie @emeinbe meiben unuerbinbItd) uno fie baf)er 
liered}tigt fei, bie in U)rer @emarfung liegenben @üter Der 
Glemeinbe unD ber @iniUof)ner bon meitnau AU @emeinbeöiUeden 
nad) ben mormenber luöernifd)en @efe§geliung AU liefteuern. 
.Bur megrünbung biefeg lllntragei5 iUifb bemedt: ::I>ie @emeinbe 
meiben fed)te ben $edrag \;10m 9. 3uH 1830 nid)t in fei$ 
nem ganöen Umfange, fonbern nur beöüglid) feinei5 lllrt. 3 
iUe1d)er einen merllid)t auf bag med)t entr,alte, bie in 'oer @e~ 
meinbe mei'oen gelegenen meitnauergüter AU @unften 'oer @e
meinbe mei'oen mit Gteuern ~u belegen, an. 3n bieler mid)tung 
bemerfe fie: ::I>ie @emeinbe meitnau i~rerfeit~ f)abe bei lllb~ 
fd}Iun beg mertrageg bom 9. S'uli 1830 nid)t mitgeiUirft, fon~ 
bern im @egentr,eH benfelben ftetg aIg ntd)t ~u med)t beftcf)enb 
erUart unb nun fei ei5 red)t1id) unAulliffig, ban bie megierung 
beg Stant.ong EU3ern arg ftaatlid)e me~ßrbe burd) mertrag mit 
hlem immer auf ba~ gefe§Hd)e Gteuerred)t einer luöernifd)en 
@emein'oe ~u @unften einer anbern med)tgvadei $er~id)t reifte. 
::I>ai5 lRed}t ber Gteuererf)ebung jei ßffenHid) ~red)tnd)er ~natur 
unb arg fold)eg un\.leröufiedid}; bie GtaaH~geiUan fönne iUor,r 
liefd)Hefien, oli fie baß ~ed)t augiiben w.offe ober nid)t, bagegen 
nid)t auf 'oag lRed)t felbft ueqid)ten, unb eg r,abe ini5befonbere 
bie megierung uon Eu~ern, nad) merfaffung unb @efe§gebung 
biefeg Stantong, burd)au~ feine mefugnin, mameng einer @e. 
meinbe auf ein biefer gefe§Hd) Aufte~enbeg med)t meröid)t aug~ 
~uij)red)en. ::I>er @emeinbe meHnau fte~e aber, hlie beg ma~ettt 
aui5gerur,d hlirb, nad) merfaffung unO @efe§gebung bei5 Stantllng 
EU3ern 'oag med)t 3U, bie in ~rage ftef)enoen Eiegenfd)aften für 
if)re 10talen mebürfniff e AU befteuern. 

G. ::I>u~lifanbo bemerfen bie lRegierung beg Stantong 'lCargau 
unb bie @emeinbe meitnau 3unlid)ft: ::I>ie @emein'oe lReiben 
tßnne iebenfaffg nur alg ~ebeninter\;lenientin neben ber lRegie= 
rung beg Stantong EU3ern auftreten; e15 erfd)eine bar,!!r jeben~ 
fang alg 3weifer~aft, ob fie liered)tigt fei, iUie fie eg getr,an r,abe, 
felbftlinbige $orfe~ren ein3ureid)en unb eigene lllnträge 3U 
fteffen. Uebrigeng ~abe 'oie @emeinbe meiben in ber l:lOrIiegen~ 
ben Gtreitfad)e gar fein felbfflinbigei5 med)t unb 3ntereffe. ::I>enn 
ber @runbbefi§ ber @emeinbe meHnau Hege gar nid)t im @e. 
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mein'ilebe~ide ffiei'ilen, fon'ilern in Demjenigen »on ffieitnauj itlürbe 
'oie lad}beöügiid}e me\1immung beg lEertrageg uom 9. 3uH 1830 
aud} aufge~oben, JO itlür'oe 'ood} 'oag ftreitige Sterritorium nid}t 
uon lelbft an bie @emeinbe ffiei'oen fallen, ~u ber eß gar nie 
ge~ört ~alie, fonbem eß befänbe fid} banu auuer~alb jeben @e, 
meinbebeöirfeß. ~m Uebrigen betämflft 'oie ~upm in einge~en' 
ber @rörterung 'oie lad}lid}en 2lugfü~rungen ber ffieplif unb '.Cer 
3nter'Oentiongfd}rift, inbem rie 'ilarsut~nn fud}t, bau, itlie 'iler 
»öllig unöitlei'oeutige 3n~a1t be?3 lEertrageß ergelie un'o . aud} 'ourd} 
bag aUf @runb 'oeßfel6en aufgenommene IDlard}ungßprotofoll be, 
ftätigt itler'oe, 'oer medrag uom 9. 3uH 1830 aller'oingg 'oen 
ßitled ~abe, 'oie @emeinbegren3en Aitlifd}en ben @emein'oen ffieit
nau, ffieiben unb ~~nifon feftöufel}en, 'ilie ü'6rigentl, itlag bie 
Giemein'ile ffieiben anbelange, gar nid}t lieft ritten geitlefen feien, 
unb 'oaU 'oer megierunggrat~ beß stantong EU3eru bei ~bfd}luU 
beg fragIid}en mertrageg unter allen Umftänben aUd} bered}tigt 
geitlefen feil bie IUbernifd}en @emeinben gegen auuen AU uedreten. 
~aß munbeggerid}t 3ie~t in @ritlägung: 
1. ~ie bag munbeßgerid}t bereitg me~rf«d} außgefprod}en ~at 

(~e~e @ntfd}eibung in @)ad}en Ueberuofla unb ffiongeflen »om 10. 
3uni 1876, ~mtIid}e @)amm!ung 11 @S. 240, in @)ad}en ßum~ 
'6runn »om 9. ~rH 1880, ibidem VI @). 280), ift aUd} in 
ftaatßred}tlid}en @)treitigteiten Oie 3nteruentton 'oritter ~erfonen, 
Uletd}e am ~uggange 'oeg med}tgftreiteß ein red}tlid}eg 3ntetelie 
~aben, ftattl}aft unb eß i\1 ba~er, itlie übrig eng aud} feitenß ber 
ffiegierung beg stantong ~argau nid}t beftritten itlor'oen ift, 'oie 
3nteruention ber @emeinbe meiben ~roöeuuanfd} Wläl~9. ~a, 
gegen fit, Ulie aug bem unten mugAufftQrenben ~d) ergibt (G:r~ 
itlägung 3), Der benagten ffiegierung Darin beiAutreten, 'ilau bie 
Giemeinbe ~eiben ein red}tlid}eg 3nterefi e am ?[Cu~gange beg 
gegenitlädigen ffied}tgftreiteß nid}t ~at, ba burd} beHen @ntfd}eb 
bung if)re ffied}tßftellung nid}t berü~d itlerben fann, unD eg i\1 
bal)er auf eine meuttf)eHung beg inLerveniendo gefteUten megef). 
reng ber @emeinbe ffieiDen nid}t einöutreten, fo bau baf)ingeftellt 
Neiben mag, ob biejelbe arß blOße ~ebeninteruenientin öU @Stel, 
Jung reIbftänbiger, »on benjenigen ber &(tu~t~artei abitleid}enber, 
megel}ren ü6erf)aupt befugt itläre. 

V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantollell. ~o '10. 53 

2. ~enn fid) ;obann fragt, ob auf eine materielle ~rüfung 
ber mefd}itlerbe ber ffiegieruug beg stantong EU3em ein3utteten 
j)ber ob 'Oie1meQr über 'oie ftreitige ~rage berettg burd} 'oie @nt" 
fd}eibung beg munbegratl)~ »om 16. IDlärö 1870 red)tgfräftig 
entfd}ieben fei, fO ift !SU '6emerten : @g 1ft öunäd}ft nid}t un" 
3itleife1f)aft, 0'6 auf bie bom munbe~ratQe unb '6eöiel}ungßitleife 
ber munne~»erfammlung in ftaat0red}tlid}en @)tteHigfeiten 'oer 
~icr in ~rage ftcQcnben ?[Cd gefäUten @ntfd}eibungen bie @tunb: 
fälje übet ffied}tgfraft rid}terlid}er Uttl}ei!e, itlie fie für @nt" 
fd}eibungen ber ~i»ifgerid}te allgemein anerfanl1t ~nb, über· 
f)aupt mnitlenbung fin'oen unb bal}er auf fold}e ftaatgred}tnd}e 
@ntfd}eibungen ber ~oIitifd}en munbe~liel}örben 'oie @inrebe ber 
abgeurtl}eHtcn @)Ild}e '6egrünbet Ulerben fönne. ~enn, itlenn aUd} 
ieI'6ftuerftänbHd} IlU~ Dem arfgemeinen megriff 'oer ~ed}tfpred)ung, 
1l1~ 'oer mefugniu ~u red}t0»er6inblid,er, autorttatt»er ffiegerung 
red}tlid}er lEerf)äftniffe folgt, ban fo!d}e @ntfdJeibungen Der ~o~ 
litifd)en mun'oegbe~örben, ;0 lange ~e nid}t aufge~oben itlurben, 
jebenfllllg für 'oie ~arteien uerßin'ilHd} unb boflrtreifbar ~nb, 10 
1\1 tod} teine0itlegg 3itleifellog, ob berartige @ntfd}ei'ilungen aud} 
'oie entfd}eibenbe ~eQörbe felbf! in gleid}er ~eife itlie rid}terHd}e 
Ud~ei!e »erbinben unb nur in benjenigen ~äffen, in benen nad} 
cibil~r03euualen Glrunbiä~en bie muf~e'6ung eineg in ffied}tilfraft 
eritlad}fenen rid)terlid}en Urtl)eH~ ftattl}aft tft, \)on il}r aufgel}o" 
ben merben tönnen. ~llein eg mag nun bal}in geftefft '61ei6en, 
ob biele ~rage im einen ober anbern @)inne 3U entfd}eiben fei, 
Denn eß ift jebenfall~ im »orliegenben ~affe, aud} unter ber 
morau~fel}ung ber mnitlenb6arteit ber @runbfälje »on 'oer ffied}tg· 
traft rid}terlid}er Urtl}eile auf bie in ~rage ftel}enbe @ntfd}ei. 
bung bel3 munbe~ratl}eß, bie @inrebe ber abgeurt~eHten @)ad}e 
bet~alb nid}t begrünbet, itleil eß an ber 3bentität ber Gtrett" 
iad}e fe~H; 'Denn in bem burd} bie @ntfd}eibung be~ munbeß· 
tat~eß bom 16. IDlärö 1870 entfd}iebenen ffied}tgftreite itlar 
Giegen\1anb ber @ntfd}eibung bie ~rllge geitlefen, 06 tel: @)taat~· 
»ertrag »om 9. 3uH 1830 gültig a'6gefd}loffen unb ob er nid}t 
burd} f~iitere ~en'oerungen ber @efe~gebung unD lEerfafiung beg 
stantonß Euöern ipso jure aufge~06en itlorDen fei, in bem gegen· 
itlärtigell ~roöeffe bagegen f)anbert e~ fid} barum, ob bem stauton 
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Zuöern bag ~ed)t einfeitiger SUmbigung biefeg gültig abgefd)lof: 
fenen unb Di~ llur stünbigung in lRed)tI.lfraft beftef)enllen @5taat~< 
bertrage~ öuftef)e, beöief)ung~weire ob bie bon ber lRegierung beß 
jtanton~ ZUAern am 11. rolai 1881 borgenommene stünbigung 
für ben anbern illertrag~tf)eil berbinbHd) fei, alfo um eine, bon 
ber burd) ben munbeßratf) beurtf)eilten \)erfd)iebene, @5treltfrage. 
:IlaU, wag afferbingß rid)tig tft, bie rolotibe ller bunbeßrätf)fid)en 
@ntfd)eibung aud) über bie %rage ber ~efugniu AU einfeitiger 
stünbigung be~ illedrageg fld) wenigften!3 implicite außfvred)en, 
fann f)ieran offenbar nid)t~ änbern j benn iebenfaff~ gef)en nie~ 
maIß Die eine @ntid)eibung ntd)t entf)aHenben @rwägungen eineß 
Urtgeil~, fonbern bloß oie @ntid)et'oung felbft in lRed)tßfraft 
über. 

3. 3ft iomit auf 'oie fad)Hd)e ?lMifung ber ~eid)werbe ein· 
~utreten, fo tft 3unäd)ft, wa~ ~atur unb 3nf)art be!3 illertrage~ 
bom 9. 3uH 1830 anbelangt, f)ertloquf)eben, ban Durd) benfeI· 
ben unAweifelf)aft bie @emeinbegrenöe öwiid)en ben @emeinben 
lReitnau, lReiben unb ?ill~ntfon beftimmt unb bemnad) anerfannt 
wurbe, bafi, wie ba~ @ebiet ber fuöernifd)en @emeinbe ?ill~ni. 
fon fid) in aargauifd)e!3 @5taat~gebiet f)ineinerftrecre, 10 umge~ 
fe~rt aud) baß @ebiet 'ocr aargauifd)en @emeinbe lReitnau in 
ba~ lU3ernifd)e @5taatßgebiet f)ineinreid)e. illon bierer 'linfd)auung 
Ht bie lRegierung be!3 stanhm!3 Zuöern felbft nod) in if)rem ~e:e 
fd)wetbememorial au!3gegangen un'o wenn fie in if)rer lRevm 
in Ulefentlid)er Uebereinftimmung mit ben 'liu~fü~rungen ller 
al!3 3nterbenientin aufgetretenen @emeinbe lReiben Diefe ~uf= 
faffung alß unrid)tig be~eid)net unb aU1.l~ufüf)ren berfud)t, ba\3 
bcöüglid) De~ ftreitigeu, unöweifelf)aft auf luöernifd)em stanton~~ 
gebiete liegenben, 5territorium!3 Der aargauifd)en @emein'oe lReit~ 

nau nur geUliffe befonbere, aH~ ~anngeted)tigfeiten beAeid)nete, 
lRerote eingeräumt Worben feien, wäf)renb ba~lelbe öum me3ide 
ber lu6ernifd)en @emeinben lReiben unb ?ill~nifon gel)öre, fo fann 
~ierauf i\beraff nid)t~ anfommen; benn nnd) bem un~weibeutigen 
?illortlaute be1.l illertrageß Ulie be~ auf @runb be!3felben aufge~ 
nommenen rolard)vrototoffe~ fann gar fein .Bweifet barüber 00< 
waUen, ban eben 'oie @renöen 3wifd)en ben \)erfd)ie'oenen betf)ei= 
ligten @emeinben feftgefe§t werben fonten unb im illertrage bag 
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$ort lI~ann/j ober ,,@emeinbebannll
, einem berannten @5prad): 

.gebraud)e enti~red)enb, alß gleid)bebeutenb mit @emeinbebe3irf ge
braud)t wurbe. :Ilie!3 gef)t unter ?lCn'oerm öur @i.libenö auß § 1 unb 
4 be1.l illertrageg ~er\)ot, wo fd)led)tr,in tlon ber %eftfe§ung berrolatd)· 
linie 3wiid)en ben @emcinb en lReHnau unb lReiben gei~rod)en 
unb beftimmt wirb, ban tn abmini~ratitler meAier,ung jebe @e. 
m:inbe. über 'oie in il)rem @emeinbebanne liegenben @üter, fie 
mogen mnerl)afb ober aufierf)alb 'ocr ~of)eit~mard)en b. l). ber stan< 
ion~gren3en liegen, aUe biejenigen lRed)te au~üoe, weld)e if)r bie 
G;efe~gebung il)teg stantong 3ugeftel)e. :Ilurd) ben illerttag \10m 
9. 3uH 1830 tft alfo Awetfeffo!3 anerfannt worben, ban bag 
ftreitige fUAernifd)e 5territorium 3um @emeinbebeAlrte 'ocr aar~ 
iJauiid)en @emeinbe lReHnau gef)öre, unb eg l)at fid) bemgemäfi 
ber stanton Zuöern \)er~fiid)tet, biefen 5tl)etr felneg 5tmitoriumg 
feiner @emeinbeeintl)eHung unb @emeinbegeie~gebung nid)t 3U 
unterwerfen, fonbern ·oenfelben aIß ~eftanbtl)eif einer aargauh 
fd)en @emeinbe unb baf)er, ioweit e!3 i.!ie @emeinbetletwaftung 
anbelangt, aI~ ber aargauifd)en @efe~gebung unterworfen an~ 
3uetfennen. rolit anbern ?illorten: :Iler in lRebe fte~enbe mertiag 
quaHfillht fid) Awar nid)t, wie 'oie lRegierung beg stantong ?lCar~ 
gau angebeutet ~at! aI~ @renö\lertrag i\Wifd)en ben beiben stan~ 
tonen 'liargau uni.! Zuöern, woC,l aber tft burd) benfelben eine 
~taat~bienftbatfeit begrünbet ober bielmef)r, gemän früf)mm 
~ertommen, in iC,tem ~eftanbe nät;er beftimmt unb anetfannt 
ltlorben, fraft wefd)cr· i.!em stanton 'liargau ba!3 med)t 3uitef)tl 
ben ~e3irf feiner @emeini.!e lReHnau unb bemgemä~ bie @el: 
tung feiner einfd)lägigelt @efeilgebung üoet bie G;ren~en feineß 
5territorium!3 l)inau!3 auf einen abgegrenöten 5tt;eiI be~ fuöer" 
nifd)en @5taatggebieteß au33uhl)nen unb bagegen 'oie @5ouberä· 
netät beg stanton!3 ZUAern über biefen 5tl)eil feine!3 @ebiete~ ent, 
fpred)enb befd)ränft ift. ~ieraug folgt benn einerfett3 j baä, wie 
in @rUl. 1 bemetft wurbe, bei gegenwärtigem med)t!3ftreite ein 
red)tnd)eg 3ntereffe ber @emeinbe lReiben nid)t in %rage ftet;t, 
Da ja bag ftreitige 5territorium burd)au~ nid)t öU tf)tem @ebiete 
gef)ört unb if)r alfo aud) nad) 'liuff)ebung be~ illertrageg 'Oom 
9. 3uH 1830 über ba!3feIbe feinedei lRed)te unmittelbar an" 
wad)fen würben, anbrerfeit!3, ban e!3 feineßweg~ rid)ttg ift,t'Oenn 
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Die megierun(t beß ~antonß -ßu~ern be~auvtet, bau burd} beu 
fragHd}en mertrag ein ftaatßred}tlid;eß Un'oing j1atuitt ~J.lr'oe1t 
fei; benn, mag aud} freUid} 'oie .Bitledmänigfeit beß ,sseftanbeg 
berartiger med}tg\.lerl)äHniffe öitleifelf)aft fein, bie juriftifd}e IDtög' 
feit fold;er einem ~taate geitliffe öffentnd}e med}te auf bem ~e, 
biete eiuell anbern einräumenber ~taatßbienj16arfeiten ftel)t 
aUßer affem .Bitleifd (Calvo, Droit international J ~. 631; 
,ssluntfd}H, bag mODerne mölfemd}t, ~. 207 u. ff.; meumann, 
möUened}t, ~. 30 u ff.; Vattel, Droit des gens I § 89). 

4. ~mgt fid} nun, ob Der megierung 'oeß ~antonß Euaetn 
baß med}t Aurte~f, bon bem ~taatll\.lertrage I>om 9 . .3uU 1830 
einfeitig ~lttüd3utreten, 10 ift Aunäd}j1 AU bemeden, bau .3nl)aIt 
unb @ntftel)ungllgejd}id}te bieiell mertmgeg in feiner ®eife 'oa, 
rauf l)inbeuten, bau bei beifen ~bfd}luu ber ®iffe ber ,R'on~ 
tral)enten b(1)in gegangen fei, ben medrag nur auf .Beit ab3u~ 
fd}lieuen unb ben ,ssetl)eiltgten ben einfeitigen müdtritt \.lon bem= 
feIben l.loqubel)aHen. mielme1)r itlar, itlie fd}ou bamug, baß ber 
fragrid;e 5Eertmg arg mergleid} Aur ~bitlenbung red;tlid;er @nt= 
fd;eibttng abgefd}loffen itlurbc, unöll.1cibeutig l)er\.lorgel)t, ber ®ille 
bet ~ontral)enten bei 'oeffen ~&fd}ruß J.lffentiar 'onf)in getid}tet, 
Die betreffenben ftreitigen merl}äHniffe ein fur affemal enbgültig 
unb in einer fur beibe ~arteien fortbauernb l.lerbhtbIid;en ®eife 
3U regeln. ~ug bem mertrage fer6ft fann alfo uon ber megie. 
tung beg Sfantong -ßu~ern 'oie 'Befugnia ~um einfeitigen mud· 
hitte \)on bemf etben feinenfaffß a6geleitet Werben. ~:metbing~ 
fd}eint nun biefef6e ber 2tnfid;t aU fein, bau fraft med;tßfa§ell bef 
~taatgl>ertragen übet G5egenftänbe beg iiffentIid}en med)teg, itle~ 

nigfteng in bel' megeI, jeber \Bartet bie ,ssefugnif3 öU einfeitigem 
müdtrttte Al.tite~e, ba uber öffentUd;e·red}t1id;e ,ssefugnifie nur 
im ®ege 'oer G5efe~gebung unb tu fd}[ed}t~in ~iberruffid;er ®eife 
gurtig I>erfügt itlerbett fönne. ;!)iefer ~nftd}t fann inbeß nid}t 
beigetreten itlerben. ;!)enn : @ß mag öitlar 3ugegeben itlerben, baß bei 
~taatguertragen, weld}e llid}t 'oie 9tegelung rontreter med}tß\)er~ 
~ältniffe betreffen, fon'oern itle1d}e Iebigfid; mereinoarungen über 
megeln bell J.llijefti\)ett med}teß I Wie übet 'oie einl}eitItd;e gefe§fid;e 
Drbnullg geitliffer med}tgmaterien, elltl)alten, aud) in @rmang. 
1ung biegbeAügUd}er befonbeter mertraggliej1immungen, an3une~" 
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men fein itlitb, ban ben ~adeiett bag med}t einjeitiget ,R'üubigung 
Aufte1)e, 'oa bei ford;en merträgen 'oer matur ber ~ad}e nlld) 
ehen nid}t anöunel)men ift, bau bie ~arteien fid} fur immer unh 
unitli'oerru~ic9 l}alien \lerbinben itloffen. @Il fOlgt bieß aber ein
fad; auß 'eem "räfumtil.len ®iffen 'oer ~arteien beöie~unggitleife 
aug ber bejonberen matur biefer ~taatg\.lerträge; 'oagegen ift e~ 
burd}aug unrid}tig ein fold}eß einfeitigell müdtritt15red;t ber \let" 
.j)~id;teten ~artei alg affgemeine megel aud} fur 10Id}e ~taatß' 
\.lerträge ulier öffentlid}=red;tnd;e mer~äUniffe AU "ofhtliren, itlo" 
burd} fonttete med}tß\lerl}ältniffe normirt un'o fulijeftil>e med;te 
unb merv~id}tungen ber fontral}irenben ~taatelt begrun'oet itler" 
Den. @in fold}eg einfeitigeg 9tüdtdttgred:,t ber belafteten ~artei: 

tft \liefmel)r mit Dem ultöitleifel~aft feflj1el)enben ~runbfa§e ber 
metbinblid}feit Derartiger, eine ,ssefd}räntung ber ~oul>elänetät 
beg einen medraggt1)etrg j1atuitenber, merträge, itletd}er arg feft~ 

ftel}en'oeg \lölfetred}tHd}eg ~rinöi~ biffig ltid;t beAitleifeft itlerben 
roUte, offenbar un\)creinbar; im G5egent1)eH ift anerfannten med}~ 
tenll, bau fotd;e merträge iufohmge fitr heibe ~arteien \.lerbinb· 
Hd} lifeiben, alll nid}t ein vefonberer red}Hid}er ~ufQebuttgg9runb 
ber]elben eingetreten trt. mun tft, itlenn aud} affer'cing3 bie 
med}t3grunbfä§e uber ~ufQeliung I>on ~taatß\.lerträgen in ber 
;!)oftrin un'o nod} mel}r in ber ~r-a!H~ nid}t burd}giingig unbe~ 
ftritten feftj1e~en, bod} ie'oenfaffg foulel unlieftritten, baß mer:: 
träge über ,ssegritnbung ober ~nerfennung \.lon ~taatg'oienft6ar= 
feiten nid}t ~egen blOßer 2tenberungen ber merfaffung ober G5e· 
fc§gebung bell I>erp~id}teten ~Qeilg \.lJ.ln biefem getünbigt itler· 
ben fönnen, fon'cern bna ~taatßbienft6arfeiten, ungead}tet ber
artiger meränbmmgen, alll bauernbe, bie %etritotialQo1)eit beg 

. \)er.p~ld}teten ~taateg befd}ränfenbe, -ßaiten veftel)en bleiben unb 
l}öd;ftenll bann \.lom mer\)~id}teten einfeitig anfge~J.llien itlerbeu 
fönnen, itlenn i1)r ffortbeftanb mit ben -ßebenßbebingungen beg 
l.lerv~id}teten ~taateß Mg fefbftlin'oigen ~emeinitlefeng J.lber bel" 
fen itlefentlid}en .Bitleden un\lereinliar ij1, ober itlenn eine mer" 
lin'oerung fold;er Umj1änbe eingetreten ij1, wefd}e uad; ber er- e 

fennbaren ~bfid}t ber ~arteien Aur .Beit i~rer ,ssegrün'oung 'oie 
ftifffd;itleigenbe 'Bebingung il)re3 meitanbeg bil'oeten (\.lergreid}e 
~efftet, mörferred}t, §§ 43, 98, fie~e aud} SeHirref, bie red}t· 
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Iicb,e ~atUt ber ~taatgllerträge ~. 62 u. ff.)· @iu fofcb,er ~uf~ 
~ebungggrunb Hegt nun in concreto offenbar nicb,t llor, ba bie 
in g;rage ftef)enbe ~taatgbienftbarfeit eine 5Beeinh:5:cb,tigung bUa< 
ler .snteteffen beg Stantonß ZUAern augenfel)einIiel) ntcb,t in'Ool~ 
bitt llnb aucb, eine ~enberung \)on Umftänben, rtldel)e alß ftUr~ 
fel)rtleigenbe 5Bebingung beg 5Beftanbeß betfeIben llon ben ~at· 
ieien gefe§t rtlorben wären, nicb,t eingetreten ift. @g fann jomit 
ber ffiegierung beg Stantong Zuöern bag ffiecb,t 3U einfeitiger 
Stünbigung beß ~taatgbetttageg bom 9 . .sufi 1830 niel)t ~uge· 
ftanbcn unb eß mUB mit1)in bag 5Begcf)ren berielben abgertliefen 
Wetben. Db bagegen ber Stanton ~argau llervffiel)tet wäre, fiel) 
einer ~bI1ifung ber fragHel)en €?taatgferllltut gegen @ntfcb,äbigung 
gefallen AU laffen, ift, ba ein biegbe!ugliel)eß 5Bege~ren niel)t 
geftellt ift, niel)t 3U unterfuel)en. 

l.lemnad) 1)at bag 5Bunbeßgericb,t 
edannt: 

~ie ffiegierung beß Stantonß Zuöern rtlirb mit i1)tem ffieel)tg s 

liege~ten abgertliefen. 

Zweiter Abschnitt. - Deuxieme seetion. 

Bundesgesetze. Lois federales. 

Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale . 

1. Kompetenz des Bundesgerichtes. 
Competence du Tribunal fMeral. 

11. Uttf)eil llom 17. ffebruat 1882 in €?ael)en 
5Brunnet. 

A. .s09ann 5Brunner, ffuf)r1)aHer in marberg, 9atte an ben 
Gtaat 5Betn, arß $ettreter beß Unterne~menß ber .suragewäffer= 
forrdtion mit ~cr,teiben \)om 24. Dttober unb 2.l.lellember 1879 
eine @ntfd)äbigungßforberung für ~d)aben, ber an einem if)m . 
gef)1itigen @runbftüCfe burcr, bie bon bem Untetne~men ber .sura· 
gertläfferfomftion außgefu1)de ~breitung ber ~are in ben 5Bie< 
lerfee entftanben fein follte, geftellt, wobei er feine fforberung, für 
ben ffall, bau eine giitnd)e merftänbigung ftatt~nben follte, aur 

. Den 5Betrag \)on 1500 ffr. beöifferte. :Ila bet ~taat 5Bern jebe 
~ntfd)äbigung!5vffid)t veftritt unb aud) ein erneuteß biegbeaug= 
lid)eß @efud) beß ffieturrenten nom 30. aRäq 1880 abrtlieg, }o 
lieB ffiefurrent benfelben auf 29. Gevtember 1880 AU mb~al", 
tung beß ~ü~nelleriucr,g über Daß 5Begef)ren : 11 l.ler 5Bef1agte fei 
Ilfd)ulbig unb 5U 'Oerurt~eHen, bem Sträger 5Brunner benjenigen. 
11 ~d)aben 3U erfet)ell, ber i~m an feiner 5Befi§ung, genannt 
,,5BlUmlißmatt, im GJemeinbebeAirf marberg gelegen, DaDurel) 
"entftanben tft unb nocr, entftegen wirb, baB ber ~atberg;~ag. 
!lneffanaI nid)t innert ber feftgefe§ten ,Seit vlan< unD bertragg. 


