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nad} nid}t Mo~ gegen einöe1ne @rben rid}ten fann, i.onbern not~; 
wenbigetwetfe bie @efammt~eit betfeIben ergreifen muU, bei 
@inf~rud} ber nid}t benagten I be~ie~unggweife \)erutt~emen 
@tben über~au~t nid}t \)otI3o.gen werben. 

3. mei biefet ~ad}lage ift eg nid}t etforbetlid}, ~u unterfud}en, 
.ob Die in ~rage fie~enbe \)orf.orglid}e }Berfügung atg red}tgträf~ 
tigeg ~i\)ilurtr,eH im ~inne beg 'llrt. 61 ber munbeg\)erfalTung 
~u bettad}ten iei unb .ob bejal)euben ~a(feg Die ~tanbegfommi1$ 
fion beg stantonß @!arug bie motI~ier,ung betfe1'&en mit ~ücl> 
fid}t auf bie \)om ~i\)i1getid)!e beg Sfantong @{aruß 'tUßgef~ro> 
d)ene ~täffufiou bet 'llnfl'tüd)e bell ~efurteuten gegen Die @r'6, 
malTe ~it bennod) ~u \)crweigern bered)ttgt wäre. 

~emnad) ljot bafl mllubeggerid)t 
etfanut: 

~er ~efutß whb arg unbegrünbet abgewiefen. 

V. Streitigkeiten staatsrechtlicher Natur 
zwischen Kantonen. 

Differends de droits public entre cantons. 

63. Utt~eH \)om 24. 3uli 1882 in ~ad)en 
maldfiabt gegen ~orotl)utn. 

A. ID1it %rang\)ottbefel)l \)om 8. ID1ai 1880 Heu bie ~olhet. 
biteftion beg stantong ~olotr,urn bie ~d}weftern m;Uljefmine 
uub medr,a ~olin unb if)re ~roei stinber, aug \na §laff, ~egie~ 
rungflbeAirtg stßglin, stßnigreid)g ~reuuen, roeld)e fid) ieit länge
rer ,Seit in ~olot!}utn aufgel)alten ljatten, bem ~oliöei'oe~ade~ 
ment in mafel Aufül)ten, bamit bieie1ben, wie fie übrigeng feIbft 
beantragt ~atten, wegen gänölicl)cr merarmung in i!}re ~eimat 
abgeid)oben roerben. met ber 'llntunft in maiel ftetIte fid) in'oen 
~erad, bau bie m;n~eImine ~olin frant roar; in einem me
rid)te \).om 9. ID1ai 1881 f~tid)t fid} ber stantong~l)~fit1tg \)ou 
maiel ba~in aug, biefelbe leibe fcit brei 3aljren am stnod)en:: 
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frau unb lei öur ,3ett fd)wer tranf un'o nicl)t ttan~l'ortabel, fo 
baB fie in einet StranfenanftaH llntergebrad)t werben mÜ\ie. 
3ufolge belien \mroeigerte ba~ aH5 näd)fte beutfd)e mef)örbe i10n 
ber maMer ~oHbeibirdtion fofott angegangene ba'oiid)e meöidg< 
amt ßiSrrad), wäf)renb eg Die übrigen genannten \ßerlonen nad) 
\ßrüfung iljrer m:ugroeigfd)riften übernaf)m, bie Ue6erualjme 
i:1er m;nf)efmine ~ofin, mit ber ?Semertung, bau biefel6e, ba 1Qr 
~tang~ort in Me ~eimat ätlr ,Seit llnmögHd) fei, nnd) 'llrt. 7 
unD 10 beg beutfdHel)weiöerijd)en \nieberlaffung~i)erttageg auf 
stoffen i!}reg 'llufentf)nltgorteg ~ofotf)urn \)er~l1egt roerben müffe. 

B. ~arauff)in ttlut'oe einerieitg bie m;Uf)elmine 1Rofin in ben 
mürgerf~itaf AU maiet i1er6tad)t, anbrerfeitg 'oie fototf)iunifd)e 
mef)ßr'oe \)on bem ~ad)i1erf)alte benael)rid)tigt, mit Dem mei. 
fügen, fie möge fid) mit ber ~teUBifd)en ~eimatgemeinbe übet 
'oie Ue'bernaQme bet m;. mofin \)erjlänbigen. ;;Va inben bag folo~ 
tljurnifd)e ~onöeibe~artemeut ben m;unfd) augf~rad}, bie ~01i3ei" 
be!}ör'oe non mafel mßd)te an feiner <GietIe mit ber ~teUBifd)eu 
meljßrbe unterljanbe{u, fo entf~rad) 'oa~ ~oli~eibe~attement \)on 
mafel tiefem m;unfd)e unb wanbte fid) baljer Almäd)ft mit 
~d)reibcn \)om 14. ID1ai 1880 an bie ~reufiifel)e ~egierung in 
stß~nn, um \)on bieret, ba bie m;. ~ofin feinen ~eimatfd)ein 
fonbern nur ein @efinbebienftbuel) befau, gemän 'llrt. 7 be~ 
beutfcl)'fel)weiactifd)en \niebedaffllng~\)erttage\5 eine au~brüd{id)e 

IHnerfenuling ber Uebetnaf)mg~fiid)t aU erwiden. m:uf bie be~üg~ 
lid)e ,3ufd)tift langte inben, tro§bem bie ~o1iAeibiteftion i)on 
mafel am 22. unb 31. ID1ai ted}argitt unb am 14 . .sunt bie 
metWenbung be~ eibg. 3ufti3' unb ~oliöeibe~artementg bei ben 
beutfd)en mef)ßrben angeturen ~attef erft am 16./18 . .suni: bie 
'llntttlort ein f bau bie megierung ton stßglin 'oie ~teufiifel)e 
~taatgange~örigfeit ber m;. ~ofin anetfenne. 

C. ID1ittlerwetlen f am 13. ID1ai 1880, !}atte ber stantong~ 
~!}l1fHug \)on mafe1ftabt fouftatirt, ban 'oie stranle Mg ID1itte 
ber folgenben m;oel)e, alio etttla am 20. ID1ai 1880 I trang~ot' 
tabe! fein wetbe UUD e~ wurbe aud) ltod) am 26. ID1ai: bnrd) 
Die ~l'italbirettion 'oie leid}te ~tang~ortfäf)tgteit berielben be
beugt. IHm 16. ID1llt f)atte fiel) baljer bie ~oli~eibiremon \)on 
maielftabt mit metufung allf'oen neuetlid)en medel)t 'oe~ stan-
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tongv~~fiflH~ nod)malg an bag me~ittgamt Eötrad) mit bem me6 

ge~ten um Uebema~me ber m3U~dmilte lRl.1fin gettlenbet, ttloraUf 
inbes 'oie genannte me~örbe erttlibede, bau fie \lor~ie~e, \lorerft 
ben mefd}eib ber fg1. lRegierung in StögHn I ber tägUd) ein;. 
treffen fönne, ab3Uttlarten. ~{g nun aber le~terer mefd)eib enb: 
Hd) . eintraf unb ba~er bag meAhfgamt Eörrad} fid) mit bet 
Ueberfü~rung ber Stranfen nad} Eörrad) einl>erftanben erWirte, 
fofem i~r %rangvort in 'oie ~eimat ll~ne illad)t~eif fitt i~re 
@efunb~eit mögIid) fei, ttlar 'oie m3H~elmine lRofin, ttlie bie 
~vitalbireftion in mafd am 14. Suni berid)tet ~atte I nid)t 
me~r trangvortfä9ig; rte \lerblieb b(I~er im mürgerfl'ital in 
mafel, ttlO fte am 8. ~uguft 1880 \lerftarb. 

D. 6'eiteng ber neutid)en relv. ~munifd)en me~örben ttlurbe 
'oie lRüc'ferytattung ber fitr 'oie mervffegung unb meerbigung ber 
m3i19elmine 9l11ftn in mafel aufgelaufenen stoften im metrage 
~on 294 ~r" ttleld)e \lon benfelben burd} mermittlung beg 
munbegrnt~es beanfvrud)t ttlurbe, abgele~nt, im m3efentlid}en mit 
ber megritnbung: ~a 'oie lRllfin nur ein G;efinoebienftbud} be
feffen ~abe, fo fei !:lor ber Uebema~me 'oie ~eftfteffung if)rer 
~eimatange~örigfdt erforberlid) gettlefen; eine fd)ulb9afte mer, 
3ögerung 1m UebernaQme burd) eine betdfd}e mef)örbe liege aIfo 
nid)t \lor, ingbefonbere ba bie Stranfe überf)anvt nut futöe ,seit, 
etttla \lom 21./26. IDlai ttangvodfäf)ig gettlefen fei. 

E. ~ie lRegierung be~ Stantong 6'oIotf)urn, beren ~on~ei. 
bireftion !:lon ber bagletifd)en mef)örbe jettleHen über ben ~tanb 
·ber ~ngelegenf)eit benad}rid}tigt ttlorben ttlar unb UJeld)e nun" 
mef)r \lon ber lRegierung !:lon mafeljlabt um @tfat ber aufge, 
laufenen stoften angegangen ttlutbe, teQnte bie @rfa§~ffid)t eben
faffß ab. ~ie lRegierung \)on mafefjlabt ttlanMe fid} baf)er ~u· 
näd;jl an ben munbegrat~ mit bem mege~reu, er möge bie lRe· 
gierung \)on 6'olotQum ~um @rfa~e fraglid}er mervffegungg~ 
foften an~arten unb, nad}bem ber mun'oegratf) am 30. ~eAember 
1881 ernäd f)atte, auf biefeß megef)ren mangelg Stomveten~ 
nid)t eintreten ~u fönnen, trat ~e mit einer Strage beim munbeß· 
gerid}te auf, in ttleld)er fie beantragt: ~ag munbeßgerid)t ttloffe 
ben lRegierungßrat~ beg stantong 6'olllt~nrn anf)alten, bem lRe· 
gierunggrat~e beg stantong mafeljlabt bie merv~egungß~ unb 
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bie mmbigunggtoften ber ;mil~elmine lRofin mit 294 ~r. AU 
-erfe~en, mbit afffärHgen G;erid}tßfojlen. ,sur megtün'oung mad}t 
lie, unter eittge~enber ~atfteUung neg ff)atfäd}1id}en merlauf~g 
ber ~tlgeIegengeit, im m3efentlid}en geHenb: mafel~abt ~abe tn 
biefer 6'ad}e aUe auß bem beutfd)'fd}\l)e13erifd}en illieberlaffungß. 
~ertrage f)er\lorge~enben mervffid}tungen aufß lotgfältigfte unD 
.gettliffeu~aflefte etfüfft. :I'agegen ~abe bie folotf)umifd)e mef)ötbe, 
~uttliber ber motfd}tift 'oeß ~rt. 7 Eemma 3 biefeß mettrageg, 
wonnd} eine l'oliAeilid}e ,suttleifung beim ~ef)len einer gültigen 
~eintatgurtunbe erft erfOlgen foffe, ttlenn bfe ~rage Der Ueber
naf}m{ll>~ia,t butd) ~nertennung beg V~ld)tigen %~eifeß erle'oigt 
jei Die ;mUf)elmine ffiofin furAet ~anb nad} mafel abgefd)oben, 
iJi:fem übedaffenD, fid} mit ben beutfd}en mef)örben augeinanber~ 
lIufeuen ; im fernern 'f)abe 6'olotf}urn, entgegen ~rt. 10 beß 
$edrageg, 'oie ber mervffegung bebürftige Strunfe fortttangvor~ 
titen laffen, ttlMrenb ber %rang~ott uur f}ätte gefd}e~en foff~n, 
wenn er o~ne illad}tf}eiL für 'oie G;efunbf)eit jtattf)aft gettlelen 
ttläre' in t~atfäd}lid}et me~ief)ung fei nämlia, angefid}tg beß me~ 
tid}te~ te~ Stantong~f)~fifuß \lom 9. IDlai 1880 unb angefid}tg 
beß Umftanbeß, bau fd}on am 8. IDlai burd} bie baglerifd}e 
~o1iöei 'oie stranff)eit ber m3ilf)elmitle ffiofht fonftatirt worben 
fei, trar, bau bie Ieljtere fd}on Aur ,seit ber ~norbttung ber 
~u~fa,affung butd) 'oie folot~urnifd)e mef)ör'oe, nämlid} am 8. IDlai, 
nid}t me~r tran~"odfä()ig ge\tlefen leL @g muffe fid} nun fragen, 
ob Die 3Hirten mertragßbeftimmungen bloß für ben internatio= 
nalen merfeQt gelten, wäf)renb bie Stantone unter fiel) bei ~ug" 
lü~tUng beg medrageß t~ltn unb laffen tönnten, Ulag iie ttloffen, 
ober ob bie \lertraggmänigen G;runbfäl}e and} für baß merf)äft~ 
niü ber an ber ~ugfü{)rung beg mertrageg in einem ~inAeIfaUe 
bet~eiligten stantone unter einanber getten; leljtereg fei offenbar 
baß ria,tige, ttlie aud} \)om munbeßrat~e in feinen Stteigid)reU.ien 
1)OlU 25. 3uni 1877 (munbeßblatt 1877 III, @). 279) unb \lom 
18. ~vri1 1878 (58uube~blatt 1878 II, 6'. 690) anedannt 
worben lei. ~ie gegent~eilige ~nfd)auung wurbe Attlifd}en ben 
Jtantonen eine ~d ~aujlred)t in meAug auf bie mef)anblung 
aU~6uttleifen'oer ~eutfd;er ;anttioniten, ttloburd} 'cet ,sttlecf beg 
?Bertrageg 9etilbebU \)ereitelt würbe .. ~ie lRegierullg \lon 6'01~~ 
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i~urn lierufe ~d> aur ?Begrünbung i~rer ,Sa~lunggweigerung auf 
einen @ntfd>eib beg ?Bunbe15rat~e15 Uom 25. i!luguft 1880 unb 
wenbe im fentcrn ein, baa bie mofin auf i~r eigeneg i!lnfud)en 
aU15gefd)afft Worten jei; aUein bie fragIid)e @ntfd)eibung beg 
munbelSrat~e$, Weld)e tid) nid)t auf einen ffaU voliöeHid)er WUIS: 
weifung ~e~iel)e, treffe offenbar ~ier gar nid)t oU unb ber Um, 
rtanb, bau bie ~nf)elmine mofin il)l'e1t ~eimtran15vort feH1ft 
liege~rt f)abe, uermöge an ber ~l)atfad)e ter ~o1iAeind)en i!lUIS: 
fd)affung uni) fOlgeweife an her i!lnwenbbarfeit beß ~jeber= 
laffunglSbertrageß ttid)tg öU änbern. i!lnbernfaUß iDiire eß ein 
feid)teß, bie i!lnwenbbatfeit belS medrage15 in iäem ffaUe aug· 
3ufd)lieuen, benn man rönnte ja uon jebem i!lußöufd)affenben ein 
ford)eß i!lniud)en muhfen; baöu braud)e il)m O{og bie i!lrmen· 
l'~ege iebe Unterftü~ullg ~u uerweigern, 1.0 baß il)m nid)t15 an: 
bere15 ü~rig bleibe, allS eben bie ~eimfd)affung bU uedangen. 
@uentueff bliebe iebenfaffg immer nod) bie ffrage, ob ba15 met· 
fal)ren tGolotl)urnß nid)t fd)on affgemeinen ungefd)tiebenen ®tunb
fä§en intetiantonaler ?Be5iel)ungen iDiberfvred)e, beren metIeljung 
ben stauten l:em 91ad)barfanton gegenüber berantwortfid) mad)e; 
bie ffiegietung \;Ion ~afelftabt if)rerfeitg beial)e Diere ffrage. 

F. -S'n feiner mernef}mfaffung auf 'oi~fe strage beantragt 'oer 
ffiegierullg15ratf) beß stantonß tGolotljurn, e15 fei ?Bafe1ftabt mit 
feiner fforberung a~3uiDeifen, inbem er bemetft: ~ie ~ilf}e1mine 
ffioftn, Wdd)e immer etiDaß fränmd) aber feinefiiDeglS bettlägerig 
geu>efeu, fei felbft auf bem ?Bureau beg )ßoli3eibe~artementeß ht 
tG.or.otljUrn erfd)ienen unb f>abe edläd, ~e beabfid}tige mit il)rct 
tGd)wefter nad) il)rer ~eimat 3uriicrAl1te9r~n; ba il)t nun bie 
IDlittd ~Ut ffieiie fel)fen, 1.0 erfud)e fte um l'.oIiöcilid)e ~eim. 
fd)affullg. ~alS )ßoliAeibci'urtcment l)ube feinen i!luftan'o genom~ 
men, biefem Glefud)e 3u entfvred)en, um 1.0 weniger, alß bie 
ffio~n uoffftiinbig trangl'ortfäl)ig gewefen fet unb nid)t f>abe Uer· 
mutf>et Werben rönnen I baß fte "on einem ~age bum au'oern 
tranlSl'.ortunfäl}ig Werbe. ~ie ba~leriid)en mef)örben f)aben benn 
aud) iD.ol)1 in biefem ffaUe eine nur 3U große tGorgfaIt an 'oen 
~ag gelegt, ba ber för~edid)e ,Suftanb 'oer ffiofin fid) auf ber 
.ffieife U.on tGolotf>urn nad> ?Bafel geiDit nid)t bem!! l)a~e \ler~ 
äntlern rönnen, ban ein ~eitedranßi'ort alg inl)uman f)ätte be-

.. 
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3eid)net Werben müffeR. i!lud} l)u·6en fie, nad)bem bie ffiOjiJl nad} 
ber eigenen ®rfiärung ber megierung bon ?BafeIftabt i11ieber 
uan15i'ortfäl)tg gCi11efen fei, feine encrgifd}en tGd)ritte llur ~eim· 
fd)affung getf)an. tGoffte üorigeng aud) bie ~ilf)e(mine mofin 
bei i9m: m:nfunft in ?Bafel trilUlS~ortunfii~ig gewefen fein, l)Jag 
aber immer ncd) ~e~iDelfe1t werben mülfe, 10 l}abe beren mer: 
flffegung ben ~a1:l(erifd)en ?Bel)örben .obgeIegen. ~enn, iDie ber 
?Bunbel5ratq in einer @ntfd)eibung Uom 25.' i!luguft 1880 auß' 
gefflrod)en l}abe, erftrecre ~d) bie Unterftü§ungßi'ffid)t bel' stan· 
tone, auf bercn ~mitorium l'1ö§1id)e @tfrantungen \)orfommen, 
nid}t nur aUf ~ieiJergeIaffene unb m:ufentl}alter, ionbem aud> 
auf ~affa1ttim. 

G. ~n t~rer :t1e~m f)iilt 'oie megienmg beg stantong ?Bafel
Habt an iJen i!lugyüf)rungen H)rcr 5Beid}weriJefd>rift feft I inbem 
fte Ingoefonbere n.od> bemerU: ~id)t maieT l)abe bie ~ran~· 
flortunfiifiigfeit, fonbern tGolotf)urn iJie ~ranlS~ortfiil)igteit ber 
~Hf)elmine mofin AU beiDeifen, ba nacb fonftanter )ßra~ig bie 
augfd)affen'De ?Bel}iirbe 'oie aug~ufd)affenbe )ßerfon mit eiuem Gle~ 
fun'of)eitßfd)eine öu übergeben l)abe. mon einer 1'Iö~Hd)en @r
franfung ber m.ofin auf lia15ferifd)em ~errit.orium rönne feine 
ffieDe fein, \:lie1mcl}r fei biefefbe hanf ben tGo(of~urn iDegtrang· 
l'ortirt lDorben unb benn aud) In einem elenDen 'suftanbe I mit 
nffenen ~unben, in 5Bafel angefommen, fo baß bie ~etreffenben 
)Beamten ueranfaut geiDefen feien, fof.ort ben i!lröt öU benad)~ 
rid)tfgen, beffen ?Berid)t ü~er ben stranffjeWlöuftano ber ~ranß' 
flortiden feinen ,SiDeifel raffe. :I)er uon tGolotl)um angerufene 
@ntfd)eib belS ?Bunbegratfjeg treffe alf.o gar nid)t ~u. 

H. :I)ul'ltfanbo r,ält Die ffiegierung \:lon tGolotr,urn an ifjrer 
?Bef)aul'tung, baß bie ~il~elmine mo~n bei ber m:breife uon 

. tGolotl}urn, \l1enn aud), iDie übtigeng feit -S'a~ren, leibenb, bod) 
'Ooffftiinbig tranß~ortfäl)ig geiDefelt Jet, jo bau eine iir~tnd)e 
Unterfud)ung berieiben fid) arg üoerf!üffig bargefiefft f>a~e, feft 
unb fügt bei, bas ~ranlSi'orte, wie ber uorHegen'De, wefd)e \:lOIl 
ber betreffenben )ßerfon feUift bedangt Werben, mit eigentnd)en 
)ßofi~eittilnßi'ortelt nid)t \)cri11cd}felt iDerDen Dürfen. 

~alS ?Bunbeggerid)t bief>t in @riDiigung : 
1. ~er i!lnfvrud} ber ffiegierung beg stantonß mafeIftabt tft, 
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obld)cn er auf meöa!)fung einer beftimmten @e(ofumme, alfo 
auf eine termögen~red)mdje Zeiftung ge!)t, teine~weg~ +,ril>at~ 
red)tlid)et fonbem öffentlid} < red)tUd)et matur; tenn berleibe 
ll.1ttb aur einen bem öffentlid)en med)te anget)iirigen :.tf)atbertanb 
rell'. auf fold)e ted)tlid)e me3ief)ungen ber ~adeien begrünbet, 
hlefd)e ~wifd)en benfelben in i1)rer ~ubli~iftifd)en \9tellung aHs 
med)t~rubiefte beg öffentHd)en med)teg beftef)en unb feinegwegg 
etwa auf einen bem ~ri\)atred)te ange1)ötigen mer~~id)tungß~ 
grunb, weld)er ben .\tanton \9o(ott)urn in feiner ~igenrd)aft alß 
~Hnug, '0. 1). afg ~ril)atred)tgfubieft betrifft. ;;Die .\trage wirb 
nämlid) offenbar batauf geftü~t, bau bie megietUng beg .\tantong 
mafdrtabt iiffentlid)~red)tHd)e @efd)äfte gefü!}rt t)abe unb infolge 
beß merl}aIteng bel' fo(oit)umifd)en mel}iirben !)aben füt)ren müffen, 
beren meforgung nad) ben gcHenben ftaatßred)tlid)eu @tUnb~ 
fäien nid)t bem .\tanton mafefftabt, fonbern \)ielmet)r bem .\tan, 
ton \9olott)utn obliege uni> baB bat)er le~tmr Dem erftern 'oie 
burd) ijüt)rnng ber fragHd)en @efd)äfte it)m erlUad)fenen .\toften 
3U erfe§en t)abe. ;;Die .\tom~eten3 be~ munbe~gerid)teß 3u ~e~ 
udt)eilung biefer .\trage fann alfo nid)t etwa auf m:d. 27! 
,3iffer 3 beg munbe~gefe~eg über 'oie Drganifation bel' munbeg$ 
red)t~~~ege, \lJonad) bag munbe~gerid)t cjl>ilred)tIid)e \9tteitig~ 
feiten ölUi!d)en .\tantonen beurtt)eHt, geftüut werben, 'oenn eß 
tan'oelt fid) eben lltd)t um eine citUred)tlid)e \9treittgfeit; wo!)l 
aber tft 'oie .\tomjletenA 'oe~ @etid)te~ nad) m:tt. 57 be~ 3itirten 
Glefe§e~ begrünbet, ba allerbingg eine \9treitigfeit ftaatSred)t~ 
lid)er matur 3lUifd)en .\tantonen to~Hegt. 

2. 3n ter \9ad)e felbft fobann fann in tt)atfäd)1id)er me~ 
nief)nng nad) bem ,3eugniffe be~ .\tanton~%l~~fifug bon mafel 
-l,)om 9. IDLai 1880 uno über~au~t uad) bel' ganöen m:ftenlage 
nid)t 3lUeifel~aft fein, ban bie \)om .\tanton \9olctf)urn augge. 
id)affte @ilf)elmine mofin bamalg trang~odunf(1)ig lUar, fowie 
ba U fie nid)t etlUa auf 'cer ija~rt 3\Vifd)en \9J)lot~urn un'o mafel 
:l'Iö~ncf) etfrallfte unb inforge beffen ttan~l>odunfäf)ig lUur'oe, 
fonbern baü fte ton m:nfang an ol}ne mad)tf>eit für if)re @e. 
fun'of)eit nid)t trang~ortitt \Verben ronnte. ~benfo tft unAlUeifeI" 
~aft unb \)om .\tanton \9oIotf)urn nid)t beitritten, bau 'oie 
~ilf>ermine moftn nid)t im meTille einer gültigen ~eimatur# 
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funbe, fonbern blog im me~~e eine~ @eftnbebienftbud)eg \Var. 
mad) ben meftimmungen beg miebetlaffunggtettrageg ls\Vifd)en 
Der \9cf)wei1s unb bem beutfd)en meid)e bom 27. m:l>rH 1876 
(m:d. 7 un'o 10) lag nun aber gelUiÜ bem .\tanton \9010tf)urn 
ob, einerfeitg für bie mer~ffegung bel' f)ülfgbebürftigen 'oeutid)en 
m:ngel}iitigen fo lange Isu forgen, big biefeibe of>ne mad)tf>eil für 
if>re @eiunbf>eit in if>re ~eimat aurüdfef)ten fonnte, anbrerfeitg, 
i'orgängig ber ~oli1semd)en m:ugfd)affung berfelben, bie m:net~ 
fennung ber Uebernal}mg~~id)t butd) il}re ~eimatbel}örbe au~· 
~uwiden. ;;Denn llie meftimmungen beg beutfd).jd)lUei1setifd)en 
mieberlaffltng~tedrageg, wefd)er allerbingg alg bölfmed)tlid)cr 
~edrag nur bie tettragfd)licBenben stt)eHe, b. f>. 'oie fd)lUeiAe. 
tifd)e ~ibgenoffenfd)aft unb bag beutfd)e ~etd) \)erbinbet, ba
gegen feinegwegg med)te unb mer~~id)tungen ber .\tantone unter 
einanber begrünbet, finb burd) 'oie matififation unb ~ubmation 
beg merftageg ietteng ber gefeljgebenben }8unbeg·mef>örben aud) 
Aur ftaaUred)t1id)en morm im 3nnern oer Gd)lUei~ et~oben 
\Vorben unb eg finb baDurd) 'oie im mettrage bem m:ufentf)altg· 
ftaate beAüglid) ber mel}anbhmg ber m:ngef)örigen beg anbern 
~ertraggftaate~ auferlegten mer~~id)tungen für Die @Sd)lUei~, fo. 
weit eg bag @ebiet ber fantonalen mer\Valtung anbelangt, 
ftaatßred)tlid) ben betreffenben .\tantonen AugelUiefen \Verben. 3n 
bieiem \9inne f)at fiel) benn aud) ber munbegrat~ in feinem 
~reißfd)reiben tom 10. m:l'ril 1878 CmunbegbIatt 1878 III, 
~. 690) auggefl>tod)en. 

3. .\!Benn aber bemgemäu ber .\tanton \901ot~utn im tor; 
liegenDen ijalle 'oie if)m nad) ben }8eftimmungen be~ beutfd)= 
fd)\Veiilerifd)en miebetlaffungg\)ettrageß obliegenben m:ufgaben 
nid}t erfüllt, bagegen bet .\tanton mafelftabt an feiner Gtelle 
bieg get~an ~at unb nad) ber Zane ber @Sad)e ~at tt)un müffen, 
10 ift ber stanton \9olot'f)utn offenbar Aum ~tfalje ber bon bel' 
Uägetifd)en megierung ~iefür in ~lUedmäuiger .\!Beife aufgewen" 
beten stoften ber\)~id)tet. ;;Der bl'l!)erige ~rfauanf~rud) ift ~lUar 
nid)t aH! ein ~nf~rud) ex contractu auß bem Gtaatß\)crftage, 
mof)l aber nad) bem med)te ber @efd)äftßfüf)rnng ol}ne m:uftrag 
begrünbet; benn aud) in iiffentlid),ted)tlid)en merf)ältniffen mujj 
bie Glefd)äftgyüf)rung o~ne m:uftrag in analoger. m3eife \Vif im 
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~tibatred)te arg ~ntfte~ungggtunb bon ffied)ten unb meiMnb. 
lid)feiten anedannt werben, wie bieg benn aud) tt;atfäd)Iict; im 
ftaatnd)en mede~te gefd)iet;t. 

4. ~ie beHagte ffiegierung wenbet nun allerbingg ein, eg 
~abe fid) im botliegenben ~af(e gar ntd)t um eine dgentnd}e 
~on~eiHd)e m:ugfd)affung ge~anbe!t, ba bie 5trang~ottirte fe1bft 
bag met langen geftelIt ~abe, in if>re &eimat abgefd}oben ~u 
werben unb eg t;abe aud} bie baglerifd)e fo.8et;ör'oe nid)t mit bet 
erforbetlid}en ~nergie geljanbeU, um ben &eimtrang~ott ber 
~i1f>e1mine ffiofin in 'ocr ßeit I wäf>tenb wdd)er biefe botüber· 
get;enb lliieber trangvodräf>ig gellieien lei, 3U bewirfen. m:ffein 
Weber 'oie eine nod} 'oie anbete biefer ~htwenbungen tft be~ 
grünbet. ~enlt, mag 'oie folotljurnijd}e fo.8eljörbe immert;in burd} 
bageigene me dangen ber llliilf>e(mine ffiofin' bewogen worben 
fein, ben &eimtrangVod an~uor'Dnen, fo fann bod) baruber tein 
ßWdfe! oliwalten, bat fie 'oie ~on3eind}e ßuweifung berferben 
an Wre &eimatbef>örbe angeortmet t;at unb bau fie ba~er bie 
einfd)lägigen fo.8eftimmungen beg Gtaatgtlertrageg ljätte lieobad}. 
ten foffen. ~ag !obann ben motwutf anbelangt, bie bagletifd}e 
met;.i\rbe ~abe in borliegenber Gad}e nid}t mit ber nötf>igen 
~nergie ge~anbert, JO tft berfelbe gewifi nid}t begrünbet. ~er. 
felbe ift bon ber benagten ffiegierung nid)t· nä~er fubftantirt 
worben unb eg ift benn aud) tn ber 5tljat nid)t einöufeljen, in 
wie fern 'oie baglerilcQcn fo.8el}iirben eg in ber borliegenDen Gacl}e 
an ber nöt~igen ~iligen3 l}ätten fel}len laffen; bieime~r mu~ 
burd}au~ anedannt wetnen, baß biefeIben mit affer Gorgfalt 
unb morfid)t borgegangen finb unb öu rid}Hger, ben fo.8eftim· 
mungen beg GtaaHlbedrage~. unb ben m:nforberungen ber ~u. 
manUät entil'red}enDer, m:bwhfelung be~ bon iljnen für bie be
Hagte ffiegierung un'D in beren 3ntereffe geful}rten @elcQlifteß 
aUeg getl}an ljaben, wag über~au~t nad}~age ber 6ad}e gett;an 
werben {onnte. 

5. ~ie ~orberung beg stantong maieIftabt ift fomit vrin~ivieU 
begrünbet; ba~ tJuantitatib berfellien <lber ift nid}t bemängelt 
",orben unb eg ift bal}er ber fiägerifd)en ffiegierung Da~ fo.8e~ 
gel}ten il}rer stlage in \)offem Umfange öuöufvred)en. 

I 

J 
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~cmnad} l}at ba~ fo.8unbeggerid)t 
erfannt: 
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~ie ffiegicrung beg stantong GoIotf>urn ~amcng beg stantonß 
~olotf>urn 1ft :p~id)tig, ber ffieglerung beg stantong mafelftabt 
alg metitelerin beil stantong mafelftabt bie metvffegungg. unD 
meerbigung15foftelt 'ocr llliil~ermine ffio~n mit 294 ~t. öu er, 
fe~en. 


