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unb fraft b~feI6en bte \Stctbtgemeinben Bofingen, ~aben unb 
2enölmrg 5Ut (h-ljebung \,)on \Steuern 6el)uf~ ~eaa'f)Iung iljrer 
\Sd)ulben anl}alte. 'Da?5 amette ber flägerifd)eu ~ed)tßliegeljren~ 
we(d)e~ fid) allerbtng~ unmittelliar gegen ben 15tnat &argau 
rid)tet, \,)ermag 'f)ieran ntd)t~ 3u änbern, tlcnn ba?5fellie ift Iebig~ 
Ud) e\,)entueller ~Qtur, unb, jo wie Cß Mm mäger gefterrt ift, 
burd)au~ Mn bem in erfter mnte geftellten aoljangig. 

3. SDie strage quaIifiairt fid) a(fo nid)t etlUa aI~ d\,)iltfd)t~ 
lid)e \Sd}abenerfatfrage gegen ben <Staat au?5 bem 1junbamente, 
bafl ber sträger burd) red)t§wibrige &mt§'f)anblungen ftaatHd)er 
meamten ober ~e'f)örben gefd)äbigt jei unb bafl bafür ber \Staat 
tleranh1)ortnd) gemad)t werben fönne, in mefd)em U:alle ba§ 
munbe§gerid)t aUerbing§ fom~etent ware, fonbern uielmeljr aIß 
eine öffentHd) ~ red)tftd)e ~cfd)werbe, )1)oburd) \,)edangt wirb, 
bafl bie ~egierung i'f)r aI§ ~eljörbe oOHegenbe öffent1td)~red)t~ 
ltd)e mer:p~td)tungen erfüUe unb &fte ber 6taat§ljoljeit, im 
,'3ntereffe be§ stläger§, tlornef)me. SDa§ ~unbeßgerid)± tft alfo 
au beren ~eurtl)eUung nicl)t fom:petent. 

SDemnad) f)at baß ~uube§gerid)t 

erhunt! 
m:uf bie stIage wirb wegen ,3nfom:peten3 beß ®erid)t~ nid)t 

eingetreten. 

22. Urtf)eH tlom 10. 1jebruar 1883 in \SQd)en 
st'tnton :tl)urgau. 

A. &m 14.j16. \Se:ptember 1854 ift 3ll.lifd)en ben ~egierungen 
ber stantone Bürtd) unb :tf)urgau ein in ber 1jolge \;)On ben 
gefetgelienben ~eljörben lieiber stantone fowie tlom munbe?5ratf)e 
genef)migter mertrag "betreffenb bie ffieguHrung ber ®rena\,)er~ 
l)i'tttniffe bei ~rrtfonl/ aligefd)Ioffen morben. SDiefet mertrag fteUt 
unter m:nberm in m:rt. 2 ba§ Il5rinai:p auf: ,,&Ue~ 2anb, ba§ 
"in 1jofge biefer merftänbigung bem einen ober anbern stanton 
"neu aufaUt, unterliegt in jeber ~eaief)ung ber ®efe~geoung 

be§ stantonß, bem e§ burd) ben gegenwartigen mertrag 3uge~ 
:tf)eHt wirb. 11 m.on biefem Il5rinai:pe wirb inbe~ in m:rt. 3 ibi-
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dem au ®unften ber aürd)ertfd)en ®emeinbe ~mton bie f.olgenbe 
mU6naf)me gemad)t: 1/ m:u§gen.ommen \.)on ber ~eftimmung be~ 

,,&r1. 2 finb bie bem ®emetnbegute 1)on ~rmon auge~örenben 
,,®üter im ®t)f mit ~eaug auf if)r 18erl)ärtni~ all ber ®emeinbe 
"UeflIingen, ber fie 3ugetf)eilt werben. 

"SDie ®emeinbe ~mlon f}at nämHd) jäf)rItd) an bie ill(uni~ 
,,3i~afgemeinbe Uen!tnAen eine m:ogabe 1I0n fünf U:ranfen unb 
"an bie Drtßgemeinbe Ueflltngen eine fold)e tlon aef)n 1jranfen 
1/3U 6e3al)(en. 

"SDafür folIen aoer bie 06genannten ®üter im ®~l, fo lange 
lIfte ber ®emeinbe <tmfon angeljören, uon allen unb jeben 
fI (.S)emetnb~Iaften, für weld)e fie nad) ben liefte"l)enben unb fünf~ 
lltig 3u erlaHenben ®efeten be§ stantonß :tf}urgau in m:nf:ptud) 
"genommen werben fönnten, betreffen j'ie stird)en~, 0d)ul~ ober 
,,&rmenfad)en I \Straflen / m.5uf)rungen unb berg!eid)en gänaltd) 
"befreit fein unb unalif)ängtg \,)on ben ®emeinbebef)örben \,)on 
"Ueflfingen 1I0n ber ®emeinbe ~mfon bewirtf)fd)aftet werben 
"bürfen. 

IIljaUß bie ®emeinbe ~mton bie ®~r~1i:d}e gan3 ober U)etf~ 
"weife \,)eräu~ert, f1i:llt bie 1I0n berfeIben au oeaaf)fenbe m:oga6e 
"nad) bem Umfange ber meräu~erunggana ober tf)eilwetfc weg 
"unb e§ tritt ba§ gefetlid)c merl)(iltrdfl ber ®rUllbbefi~er au 
"ber ®emeinbe Uefllingen wieber ein." 

m.or bem m:ojd)luffe biefe§ mertrage~ ljatte ba~ SDe~arte~ 

ment ber ~oHtifd)ett m:ngelegen"l)eiten oe§ stantott§ Bürtd) ber 
®emeinbebel)örbe \,).on ~Utf.on burd) C5d)reiben \,).om 10. ,'Juni 
1854 mitgetf)eiU, bafl e§ angefid)tß be§ unuenennbaren ®ewid)te§ 
her ®rünbe, wefd)e ber \Stanb :tf)urgau für btejenige ®ren3~ 
linie, nad) weId)er bie ®üter im @~( auf tf)urgauif d)eß ®eliiet 
fallen, geltenb au mad)en im U:aUe fei, ha§ t"l)urgauifd)e 5De~ 
~artement ber äu13ern m:ngelegenljeiten angefrngt f}\llie, .ob nid)t 
bortfett~ ®eneigtljeit \.1orf)anben wäre, "bie ialjrlid)en \Steuern 
an bie ®emeiube UeflHngen für bie betreffenben ®üter au 
firiren." SDa§ tf)urgauifd)e SDe:partement ljaoe f)iernuf trot beß 
.lffiiberf:prud)?5 ber ®emeinbe Uef3Iingen lieiagenb geanh1:lortet 
unb bie betreffenbe U:.orberung finit (unb 3war fo wie fie ~er~ 
und) im mertrage wirfIid) feftgefteUt wurbe). SDabei ~l(tbe e~, 
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erUl'trt, baB in ber oetreffenben fb:en 6umme ,,~Ue~, aud) Me 
~ntfd)iibigttng für aUfiillige ?ffittl)rung~foften in'begriffen fein 
foUe, baB fid) bagegen bie me3al)lung ber jiil)rrtd)en ofrerten 
6taat~fteuer Mn leI6;t oerftel}e. JI Sm gfeid)en 6d)reiben lnurbe 
ber @emeinbe ~llifon aud) ü'ber ben 6t\tnb eine~, eben bamal~ 
'bei ber tl}urgauifd)en ~Dmtnifttatil>'betjörbe antjiingigen, ;Stteite~ 
3lntfd)en ben @emeinben Uej3Iingen unb ~Uifon 'betreffenb mei~ 

träge an ®ul)rungilfoften, lncld)e bie @emeinbe ~llifon ild) &u 
ue3al)len lneigerte, illCittl}eHung gemad)t. :nurd) ein lt>iitereil 
6d)rei'ben (I>om 3. ~uguft 1854) ttjeiUe bie :nireftion ber :po~ 
Htifd)en ~lngelegenl}eiten be~ .!tanton~ Büttd) ber @emeinbebe~ 
tjörbe I>OU @llifon im ~rrnern ben auf ber cmgebeuteten m\lfiil 
bereinuarten ?nertrag{lentlnurf mit bem .!tanton stl}urgau 3u 
~nbringung aUf,miger memerrungen mit, lnorauf ber @emeinbe~ 
tatl) I>on @Uifon mit Bufd)rift I>om 21. ~uguft 1854 I>er\d)te~ 
bene memerfungen mad)te, mefd)en in ber befinitil>en iRebattion 
beil ?nertrageil aud) fl)eihueife iRed)nung getragen lnmbe. 

R ®eftü\\t auf ba{l ttjurgauifd)e ®efel$ 'betreffenb ben Unter~ 
l}aU unb bie .!torreWon ber öffentfid)en %fuj3gelnliifer I>om 
29. illCai 1866 lnllt'be bie @emeinbe @Uifon bon ben tl)ur~ 

gauifd)en mel)örben mit f1tüdfid)t auf bie gemiiu ~rt. 30 bief~ 
®efe~e~ unternommene .!tomftion be~ :tl}urfluffe~ aufgeforbert, 
für tl)r im ®ebiete ber tl}urgauifd)en ®emeinbe Uei3lingen ge~ 
Iegene{l ®runbeigenttjum im ®t)( Mn 3199 ~ren ~,llt ber 
?ffiutjrfor:poration in UeBIingen ueiautreten unb oum @rfaffe 
ein~ IIDul)rreglemente~ mit3umirfen, lneU itjr fragftd)eil ®runb~ 
eigentl}um, lnenn aud) nid)t unmitteThar fo bod) jebenfa® 
mittelbar, burd) bie Ue'berjd)lnemmungen ber :ttjur 'b~brol)t unb 
gefiitjrbet unb ba~et beffen @igentl}ümer nac9 ben mefttmmungen 
'oe{l etluiil}nten ttjmgauifd)en @efe~e{l in erfter mnle mutjr~ 

:pfHd)tig fci. :nie ®emeinbe ~llifon fel}nte inbefj mit merufung 
auf ~rt. 3 be{l 6taat{ltlertrage~ I>om 14./16, ~e:ptember 1854 
a'b, biefer ~ufforberung %oIge 3u {eiften unb ertriirte g(eid)aeitig, 
bau fie au einer lRctlifton biefe{l ?nertrageil, lnefd)e bom .!tanton 
:t~urgau angeregt morben lnar, unter feinen Umftiinben ~anb 
flieten fönne. 

C. ~ad)bem bie~ bem lRegterung~ratl)e beß .!tanton~ :ttjur~ 
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gau burd) benjenigen be§\ .!tanton§\ Büttd) mit ~d)remen I>om 
4. illCär3 1882 mitgetl}eirt lnorben lnar, trat bie lRegierung 
beß .!tanton§\ st~urgau mit 6d)riftfa~ I>om 31. illCai 1882 beim 
}Sunbe{lgerid)te mit einer I!il>i(flage gegen bie ®emeinbe ~Ui~ 
ron auf; fte ftent ben ~ntNg: ,,@il fet bie met{agte 11{~ 
I,:pflid)tig 3u ernären, be3ü9fic9 il}re{l im ®emrinbeoann ber 
I,ttjurgauifd)en @emeinbe Uefjlingen liegenbm @runbBefil$e{l, im 
11®1)(1J genannt, an ben .!toften ber .!torreftion be~ bortigen 
,,:tl}urfluj3oette{l 3u :pattiai"iren, /J ,3ur megrünbung fütjrt fte 
au§\ : ~11d) ben meftimmungen b~ fantona(en ®efe~eil bom 
29. W~l1i 1866 lafte bie ?ffiul}r~ unb :namm:pflid)t 3uniid)ft auf 
ben lnuUrWic9tigelt .!tor:porationelt unb 'ßril>aten j menn 3ur 
Bei! fold)e .!tor"orattonen unb 'ßrii)aten ntdjt I>or~anben feten 
ober infolneit bie ~aft für bie/elben au fd)li)er lnftrbe, roerb~ 
'oie IIDul)r:Pflid)t aud) auf benjenigen ®runb'bejl~ au{lgebel}nt 
Uleld)er burd) bie I>oqunel)menben mauten mHtef6ar ober un: 
mittef6ar 13efd)ü~t werbe ober aU{l einer aU{l3ufftljrenben ~{ufj~ 
lorreftton ~u~en aiel)e; bloß fuofibiir, lnenn bfe mauten (md) 
au ~blnenbung gemeiner @efal)ren bienen, rönne efn berljältntj3~ 
miiuiger 'tl}etf ber Baft auf bie 3unäd)ft 'bebro~te ®emeinbe 
ober (md) auf aUe ®emdnben beil ganaen uetljeiHgten ®ul)r~ 
gebieteil bertegt lnerben. ~ie ®emcinbe @Uifon beljaupte nun 
fte lnerbe burd) ben 6taatßI>erfrag bom 14./16. 6e~temoer 1854 
bon jeber ?ffiul)r:pflid)t 'befreit; bte{l jet aoer nid)t rid)tig. ?nter~ 
mel)r 'befreie biefer mertrag, roie fid) au{l feinem ?ffiortraute unb 
ßufammenlj\lltge ergebe, bit' ®emeinbe ~Utfon nur fOlneit I>on 
ber ®ul}r~flid)t, a[{l biefeI6e eine ®emeinbefaft fei, b. l}. ber 
®emcinbe aIG öffentHd)er .!tor"oration oBfiege j er beatel)e fid) 
alfo nur auf bie ~eitrag{lt>flid)t 3U bemjenigen berl)äHniflmäj3igen 
stljeUe ber Baft, lncId)er l1ad) bem ®efe~e I>om 29. ill1at 1866 
fubjlbiiir unb cl>entueU ber ®emeinbe a[{l öffentUd)er Jtor:poration 
nuferlegt roerben fönne, nid)t aber auf bie in errter 2inie ben 
betl}eUigten 'ßril>aten ober .!tor:porationen a{{l ®runbeiilentl}ümem 
ooHegenbe ?ffiul)r~flid)t. :tlie{l ergeoe fid) aud) barau{l, baj3 ber 
merttag nur bon me3atj(ung einer ~uß(öfung~}ulllme an bie 
smuni3i"a(~ unb Ortilgemetnbc, nid)t aber I>on einer }old)en an 
Me mürgergemeinbe f:prec9c, lnäl}renb bod) aur Beit be~ ?ner~ 
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trag~abf~lune~, mo ein @efc\) über ?ffiul)tungen an öffentn~en 
@emäjfem no~ ni~t beifanben l)abe, na~ @emol)nl)ett~re~t 
aber bie ?ffiul)r~f!i~t einaig auf bem bom ~{uf3 bebrol)ten @runb" 
befi~ gel,lftet l)aoe, bie !Sürgergemeinbe mit il)rem !Sürgergute 
bie ?ffiul)rfor:poration gehUbet l)abe. Il(u~ au~ bem geringen !Se" 
trage ber ber @emeinbe ~Uifon auferlegten Il(u$(öfung~iumme 

ergebe fi~ biefe Il(u~fegung be~ mertrage$; benn f~on aUt Bett 
be$ mertrag~abf~[uffe$ fei eine rationeUe @efammttorreftion 
bel' ~I)ur a[$ unbermetbfi~ era~tet morben, unb e$ fei nun 
gemifl ni~t anaunel)men, bau man bie @emeinbe ~Uiton gegen 
bie minime i.1ertrag~mäflige ~lu~löfung~fumme au~ bon ber !Sei" 
trag~'Pf!i~t au bell enormen .R:often einer ~luBtomttion, metdje 
fidy laut moranfdylag fur ben ?ffiul)rbeairt Ueulingen auf 
80,277 ~r. belaufen, I)uoe oefreien moUen. ~\)entueU, \tJenn 
biefe .3nfer'Pretatton be$ @ren30ereinigullg~\)ertrage~ nidyt abo:p" 
tirt werben wollte, }O werbe geltenb gema~t, baB unter bem 
im mertrage nur gleidyfam oeUäufig gebrau~ten ?ffiorte ,,?ffiul):: 
rungen" jebenfaU$ nur gana einfa~e ?ffiafferbauten für me:paratur 
unb Unterl)alt bereit~ beftanbener ?ffiul)rungen berftanben fein 
fönnen, nidyt aber ?ffiufferbauten, wie fie eine rationeUe ~fuafor:: 
reftion mit S)o~mafferbämmen u. f. w. erforbere; eine fofdye 
~Iuuforreftton erfdjeine af$ gana auäerorbenttidje$ mortommniu 
unb fönne nidyt au ben im lBertrage gemeinten regelmäflig 
\l.Jieberfel)renben @emeinbelaiten, mie bie .R:ir~en:: , 6d)ul::f 

Il(rmen:: unb (5lraf3enaui3gaben, geaäl)It werben. ;nie im bor" 
ltegenben medjtßftrelte ein3ig 3u entf~eibenbe ~rage fei alfo 
bie mt~ ber ~(u~Iegung bei3 Eltactt~berfrage$ IJom .3a9re 1854. 

D . .3n i9rtr mernel)mlaffung auf biefe .R:(age mad)t bie :po:: 
litifdje @emeinbe ~Uifon im ?ffiefentIi~en geltenb: ;nie @e~ 
meinbe fei nid)t ber ri~tige !SeUagte, benn e~ l)anble fidj um 
bie Il(nmenbung eine$ Eltaat\)ertragei3 3mifdjen awei .R:antonen, 
geftü~t auf meI~en nur 'oie lontral)irenben ~l)eHe b. l). bie 
.R:antone bie barauß i'id) ergeoenben Il(nj:prüdye unb ~inteben 
geHenb au madyen befugt feien. ;nie .R:(age jei bal)er fomie ge~ 
mau Il(rt. 5'1 bei3 !Sun'oei3gefe~e$ über Drganifation ber !Sunbe$" 
re~ti3:Pf!ege gegen ben .R:anton Büridj, an ben fidj üorigen$ 
bie @emeinbe eIJentuell mit bem @efud)e um .3nterIJentton ge:: 
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ltJenbet I)abe, aU ri~ten . .Jm 1j·ernern ermangle ba~ Wigeriidye 
medjti3begel)ren ber erforber1i~en ~r&aiiion, benn eß merbe lein 
fonfretei3 lRedyt eingef{agt. ~te .R:{age fei bal)er angebra~ter" 
maf3en ab3umeifen. ;niefelbe fei aber au~ materieU unbegrün:: 
bet. ~enn unter bem im mertrage gebrau~ten 'llu$orucfe 
lI?ffiul)rungen u. bergt" feten, gemäj3 bem beftel)enben El~radj" 
gebraud)e, alle aur 6idlerung unb aum (5dju\)e ber Ufer eine$ 
%luiiei3 oeftimmten Il(rbeiten ol)ne ll(ui3nal)me, eingef~loffen alfo 
audj Il(rbeiten aur storreftion be~ ~Iuflbette$, au berftel)en. 
?mul)rungen lönnen einfadje, wenig foftf:pteHge, ober au~ je!)r 
fom:pH3irte unb Jel)r foftj:pieHge tedjnijdje Il(nlagen fein; im 
einen \l.Jie im embern %aII feien unb bleiben bie betreffenben 
Il(nlagen ?ffiul)rungen, an meI~e bie @emeinbe ~Uifon bertrag$" 
mäUlg nid)t~ beiautragen l)ak ~benfo ftel)t bie f(ägerifdye !Se" 
l)au:ptung, baj3 ~Uifon bon ben ?ffiul)rungen nur infoweit l)abe 
entbunben merben mollen, <t{$ biefelben @emeinbelajten bUben, 
unb baj3 nun im .R:anton ~l)urgctu bie ?ffiul)rung~:pf!idjt nie" 
mali3 ben @emeinben <t{i3 foldje obgdegen I)abe, jo 'o<tB ~Uifon 
bon berfeIben nidjt befreit fei, mit bem (5inn unb <S5eifte be;3 
(5taati3bertrage$ in offenbarem ?ffiiberf'Pru~e. ?ffiäre ro nämUd) 
audj mirtlidj inlottett, menn im ~eJte be~ mertragei3 'oie 
?ffiul)r:Pf!idyt ali3 @emeinbeIaft bcöeidjnet merbe, fo liege bodj 
ber lBertragi3\l.JiUe, bie @emeinbe ~IIiton eben \)on ber ?ffiul),:: 
'Pf!idjt, b. 1). bon her !Settrag~:Pf!i~t an eine tl)urg<tuifdje ?ffiul)r:: 
for'Poration irgenb \l.Jel~er Il(rt, au entbinben, fo f(ar a{$ mös" 
n~ am ~age; IJoUenb~ au~er Bmeifel geftellt merbe bie~ burdj 
bie bem mertragi3abfdyluffe borangegangenen merl)anblungen. 
Il(udj fei jebenfaUi3 fdjon our Bett be~ mertragi3abf~Iuife;3, a[;3 
im .R:anton ;tl)urgau tlod) fein einf~Iägtge$ @efe\) beftanben 
l)aue, bie ?ffiul)r~f!idyt aI$ öffentlid)e $.laft bel)anbelt morben unb 
e$ feien 'oie ?ffiul)rbe3irfe in bel' megel nady ben @emeinbebe:: 
öirfen abgetl)eiIt morben, fo bafj aud) 'oie @emeinbebel)örben bie 
bal)erigen @ef~äfte beforst l)aben )tJerben; e$ fei alfo nidjt 
dnma! inforreft gemefen, bie ?ffiul)r~f!i~t aI$ @emeinb~raft 3u 
6e3eidjnen. ;nie Uagerifdye ll(u~Iegung be$ lBertrage$ 6emeife 3u 
bieI, alfo gar ni~t~; benn nndj ber Uägertfdjen ll(ui3fül)rung 
Mtte ja ü6erl)au~t bon einer ?ffiul)r:Pf!i~tf bon ber bie @emeinbe 
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~Uifon befreit würbe, im ?Bettrage gar nid)t bie ffi:ebe fein fön" 
nen. :DuU niimnd) etwet fd)on our ,Bett be~ ?Betttag~etbfd)luffe~ 
eine :Diftinftion 3luifd)en bet :prinai:palen S)aft ber m3ul)rfor:po" 
ration ber betl;eiItgten @runbeigentl;ümer unb ber fUbfibiiiren 
S)uft ber @emeinbe etl~ fOfd)et, wie fte ba~ feitl;er erlaHene 
@efe~ tlon 1866 mad)e, gemad)t worben fei, Hege burd)au~ nid)t 
\)or, fei aud), ba iet betmet@ im stetnton 'tl;nrgan ein einfd)fii" 
ilige~ @efet nid)t beftanben l;abe, gewiß nid)t Ilnaunel;men. 'Die 
strage f ei bal;er uud) matertell an \)erwerfen. 

E. ffi:e:pIifanbo l;iift bie st(age:partei, in eingel)enber ~nuibe" 
rung auf bie Slln~fül;rnngen ber stfagebeantwortnng~fd)rift, an 
il)ren Slln~fül)rnngen unb Sllnträgen fefL ~n ber :Du:pnt fül;rt 
bie ?Befragte il)rerfeit~ bie I.lOn il;r angebrad)ten Sllrgumente 
unb ~inreben weiter au~ unb bringt überbem an: 'Die gegen" 
über ber @emeinbe ~Uiton I.lOm striiger geHenb gemad)ie l5or" 
berung fei aweifelloß öffentlid)"red)tUd)et ~atur; fri aber bie~ 
rid)tig, fo tönne bie (5ad)e nid)t tn ber \)om stläger beneoten 
~orm beim ?Bunbe~gerid)te anl)ängig gemad)t werben, fonbern 
ba~ ?Bunbe~gerid)t tönne mit berreIben nur, roaß bie @emeinbe 
in erfter mnie für rid)ttg l;aHe, im m3ege beß ftaat~red)tlid)en 
(5treite~ 3wifd)en 3wet stantonen nad) § 57 be~ ?Bunbe~gere~e~ 
über Drganilettion ber ?Bunbe~red)t~:pflege, ober abet' im m3ege 
eine~ ffi:efut'fe~ ber @emeinbe ~Uifon gegen eine ?Berfügung 
ber tl)urgauifd)en ?Bel;örben netd) Sllrt. 59 leg. cit. befaflt roer. 
ben. m30ffte metn bie (5treitigfeit etf~ ~i\)H:pt'oaefl auffaffen, 10 

wiire ba~ .?Bunbe~gerld)t gar nid)t fom\)etent, ba au~ ben geg. 
neriid)en Sllu~tü~rungen nid)t 3u entnel)men fei, ba% ber (5treit" 
gegenftetnb einen S)etu:ptwertl; \)on wenigften~ 3000 l5r. befite; 
aUfaUige beiläufige Sllngaben l;ierüber in ben tlägerifd)en ffi:ed)t~" 
fd)rtften werben \)on ber .?Benagten be~ .?Beftimmteften ~ernetnt. 

F. :Duret) ben ,3nftruftton5rid)ter wurbe bie :Du:pItt, mit 
ffi:üctfid)t auf bie in berrelben neu aufgeroorfenen ~inreben, bem 
Jtläger mitgetl)eHt, worauf berfelbe mit ~ingetbe \)em 22. ~o" 
\)emoer 1882 erfliirt: ~5 9anble fid) 3\1.leifeUo~ um etnen ~il)U· 
!pt'0ael3; bie erft tu ber :DupItt \)OU ber ?Beffagten etufgeroorfene 
Jtom:petenoeinrebe lei ~erf:patet, übrigen~ aud) materiell unbe. 
grünbet, benn ber ®treitwert~ betrage iebenfall~ wett über 
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3000 ~r. :Denn nad) einem \)on il;m eingelegten ?Boranfd)(age 
werbe ber stoftenbeitrctg ber ?Befragten an bie storrettion bel' 
;tl) ur, roefd)er etUerbing5 ie~t nod) nid)t befiuitill feftgefteffi 
werben rönne, im günftigften l5etlle auf 22,303 l5r. 41 <It~. 
anfteigen. 

G. Slluf Sllniretg ber .?Bef(agten, roeld)e be~etuptete, betfl ber 
ffi:egierung~rctt1) be§ stanton§ ,Bürid) beim Sllbfd)(ua be~ (5taat~" 
\)ertrage§ \)em 14./16. (5e:ptember 1854, fowett eß ben l)ler 
fragfid)en jßunft anbe{etnge, etI§ @efd)aft~6eforger ber @emeinbe 
~aifon ge1)anbeIt unb beta bet1)er ber stanton ber lettern im 
l5etUe (1)t'e~ Unterftegen§ im gegenn>ät'tigen lßroöeffe wegen 
mangell)aTter @efd)äft~fü1)rung regreflpflid)tig fei, wurbe bem 
stanton ,Bürtd) im l5inne be~ Sllrt 9 u. ff. ber eibgenöffifd)en 
~i\)Uproaeflorbnung ber I5treit llertünbet. :tier ffi:egierung~ratl) 
be~ stetnton~ ,Biirid) edlärte inbeu, beta er auf jebe 'tl)eUnal)me 
am lßt'oaeff e \)eröid)ie. 

:Da~ ?Bunbe~gerid)t öte1)t in ~rroägung: 
1. :Da bie l5rage, ob c.etn ?Buube~gerid)te \)erfaHung§" unb 

gefe~maUig bie @erid)t~betdeit im I.lOrHegenben ~alle 3uftel)e, 
nad) befanntem @runbfa~e \)on IJ.(mte~wegen öu prüfen tft, 10 
erfd)eint Die ~inwenbung be~ st{iiger~, baj3 bie stom\)etenöoe" 
ftt'eitung ber ?Bef(etgten llerf:pätet angebrad)t fei, aW unbegrünbet 
unb unerl)ebIid). 

2. 'l(u~ ben \)om sträger fowo1)1 in ber stragefet)rift etg in 
feiner ~ingetbe \)om 22. ~o\)ember ~origen ,3(1)re~ gemad)ten 
Sllngaben ergibt fid), bafl ber ?Betrag ber \)on bem ~ntfcljeibe 
über bie gegenwiirtige stlage ab'9iingigen ffägerifd)en l50rberung 
bie l5umme \)on 3000 l5r. bei m3etten überftetgt unb e~ fann 
fomit nid)t be3weifelt Werben, ball ber I5treitgegenftanb einen 
S)au:ptroertl) l)on minbeften~ 3000 l5r. 1)a1. :Die stom:peten~ bCß 
.?Bunbe~gerid)te~ l)iingt bemgemäj3, ba bie stlage Qu~bril!tfid) 
ag ~il)Ht(age eingefü'9rt ift, uad) Sllrt. 27 Biffer 4 be5 .?Bun. 
be~gefe~<!~ über bie Drganifation ber .?Bunbe~red)t~:pflege einöig 
unb allein ba\)on ab, ob e~ fid) um eine "dlli(red)tlid)e ®trei~ 
tigfeit" l;anbdt. 

3. m3enn nun ba~, etllerbing~ nid)t 9au3 abiiquat gefafite, 
Jtletgebege'9ren im ,Bufetmmenl;ange mit ber stlage6egrünbnng 
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aufgefaut ~l)iro, fo lann nta,t 3~eifell)aft fein, baß bie jtfage 
bfo$ be.)wecrt, ria,terfia, feftfteUen au laffen, bUB bie benagte 
®emetnbe nia,t bura, Illrt. 3 be$ 6taat$bertragC$ bom 14./16. 
6 e:ptember 1854 bon ber ?Be3a~ruug ber ftreitigen ~eiträge 
an oie Stoiten ocr 5t~Ul:forreftion befreit f ci, mä~renb fie fia, 
auf 'oie ~rage, ob unb in mela,em Umfange oie ?Beflagte uad) 
ber tf)urgauifa,en ®efe~gebung 3u ?Be3'lf}fung biefer ?Beiträge 
ber:p~ia,tet jei, überall nia,toe3ie~t. ~$ ~unbeU fia, alfo nia,t 
um einen, auf 'oie fllniouu{e @efe~gebung begrünbeten, fonbellt~ 

nutorifa,en Illnf:prua, auf eine öffentna,e 2eijtnng, 10nbern um 
eilte negatibe g:eftfteUung13flage, me1a,e auf g:eftfteUung bC$ 
!1Ua,tbeftel)en$ eine13 oie ?Befragte Don eiuer fantonulgeie~lia, 
beftef)enben öffeutHa,en 2aft befreienben ftaat13bertraglia,en q3ri~ 

bilege~, ober, genauer au~gebrücft, auf bie g:eftfteUung, baß 
ba$ ber ?Bef1agten unftreitig 3ujtcl)en'De ftaat$bertraglia,e q3ri" 
\.lUeg fhi) auf bie ftreitige 2eiftung nia,t beaiel)e, geria,tet ift. 

4. üb bie \.lorUegenoe 1Rea,t$ftreitigfeit cibtlrect)tlia,er lnatnr 
fei, l)ängt bemnaa, baMn UU, 00 ba$ 1Rea,t, beffen lnia,teriftena 
bie jt[age feftaufteUen beQntragt, bem q3rii)at~ ober bem öffent~ 
fia,en fRea,te angef)ört. ~ierü1ier aber tft au bemerfen: \Der 
6tMt$\.lertrag \.lom 14./16. 6eptemoer 1854 gef)ört aUerbing$, 
infomett er 'oie 6taat~grenae 311)tfa,en ben jtcmtonen 3üria, unb 
~~Utgau feftfe~t, aU$fa,ließlia, bem öffentlia,en 1Rect)te un, unb 
begrünoet fRea,te unb SSer:pfHa,tungen blo$ awifd}en ben fontra~ 

~irenben jtantonen. j'nloweit 'Dagegen burd} benfeIoen ftatuirt 
mirb, baB bie oeffetgte @emeinoe ~Uifon bOll ben @emeinbe" 
laften in bel' t~urgiluifa,en ®emeinoe Uefjlingen für il)re im 
bodigen ®emeinbebann ge(egenen @runbjtücfe gegen eine fire 
fäl)rHa,e Illbgaoe befreit fein foUe, bestünbet er ein :pribatC$ 
SSermögen$red}t ber ®emeinbe ~Uilon. \Denn, mie ba$ ?Bunbe$. 
gericf}t fa,on mieber~olt aU$gef:proa,en unb oegrünbet l)at (fiel)e 
~tfct)etbungen in 6aa,en Snisse-Occidentale, IllmtHa,e 6amm~ 
lung V, 6. 550; ®iml'Ion, ibidem, VI, 6. 54 u. ff. i lnorboft~ 
ual)n, VIII, 0. 359), roirb burd) bie ftaatHa,e SSedeil)ung ber.:: 
mögen$rea,tIia,er q3ri\)ifegien, mie beß q3ri\.lileg$ ber '~rei~eit 

\.\On 6teuern unb öffentlia,en 2eiftungen u. bergt, fofern bu~ 

bei üoer~au:pt bie 'Segrünbung eine$ feften, iUbjeftiben :Jted}tc$ 
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unb nia,t nur eine miberruf!ta,e 'Segünfttgung beaoita,tigt tft, 
ein q3ribatrea,t be$ ?Begünftigten, traft beffen berfelbe in eiuer 
beftimmten !nicf)tung bon ber lllu13übung oer 0t{t(tt~~ol)eit tri. 
mirt tit, tonftituirt. \Dura, ben 6taat13bertrag \.lon 1854 aoer 
foUte unameifell)aft für bie @emeinbe ~rnfon ein il)r unmittel. 
bar f eloft 3uftetjenbe$ bennögell$rea,tlia,e$ q3ribi{eg ~irflia, ge~ 
fa,affen roerben. ~$ ~anoe(te fia" mie bel' j'ntjart be~ SSertrQge$ 
unb bie oemfelben borl)ergegangenen SSerl)anblungen 3eigen 
(fie~e oben g:aft. A), nicf)t etma {J(oß um eine öffent1ia,~rea,t" 
lia,e 6ti:pulation au ®unften Mn Illngetjörigeu be$ einen SSer~ 
trag$tl)eiIe$, auß melcf)er nur ber Stanton 3ürta, etI13 'JRitfontrQ" 
tjent be$ SSertrage$ ein 1Rea,t gegenüoer bem jtQnton 5tl)urgau 
trroeroen foUte, mie folcf)e ?Berebungen aUgemeiner ober fl>eaieller 
lnatur in 6taQt$\.lerträgen MallnUia, l)äufig \)oqufommen 
vf!egen, fonbern um bie Stonftituirung eine5 feften fRect)te13 für 
eine inbtbibueU bejtimmte q3erfon, bie ®emetnbe ~utfon; bte~ 
feß !nea,t muroe \)on ber !negierung bC$ Jranton$ Rüria, 
{t($ 'JRobalitat ber Illbtretung be$ fragIta,en ~erritl)rtum$ an 
ben jtanton 5tl)urgau ref". bel' Illnerfennung ber 1)ugel)ßrigfeit 
beßfe1ben au biefem jtQnton, nia,t nur in il)rer ~igenfa,Qft a{~ 
'Bertreterin be$ J'tanton$, fonl)crn offenbar nua, a{ß SSertreterin 
ber 6egünfttgtcn 3üra,erifa,en @cmeinl)C, für meld}e bie :.negie~ 
rung 3u ~anbern befugt mar unb aua, wid(ia, l)anbel1e, au~. 
bebungen. \Daf) bie$ Me Illuffaffung ber fontra~irenben lRegie. 
rungen mar, actgt uua, i~r :Berl)alten mit ?Beaug auf ben 
gegenwärtigen 6treit, mefa,e$ offenoar auf ber Illnfa,auung be~ 
ru~t, OQ13 rücfficf)tIia, ber in Illrt. 3 be13 6taat$bertrageJ bom 
14./16. 6e:ptember 1854 entl)attenen 6til'u[ation etltatg unb 
Qllein bie @emeinbe ~Uifon af$ ba$ bered)tigte 6uoieft er~ 
fa,eine. 

5. \Da fonad) eine aiuHrect)tncf}e 6treitigtett \.lOrnegt, fo ift 
baß ?Bunbe$geria,t an ?Beurtf)eUung ber ®na,e fQm:petent unb C$ 
eria,eint aua" bQ ia nna, bem Illu~gefül)rten 'oie jt(nge fia, QUf 
ein ber ?Benagten gegenCtbcr begrünbetc$ !nea,Ißberl)ältnij3 be~ 
~ie9t, bie \)on ber 'Sethlgten \.lorgefct)ü~te ~inroenbung ber man~ 
ge111ben 'ßaffitlfegitimntion 3~eifeUoß QIß unbegrünbet. ~benfo 
entoe~rt oie ~iml)enbultgf b,lß c13 bem Stlagebegel)ren an ber 
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nötf)igen ~riiaifion unb meftimmtf)ett fef)!e unb baf)er bie ,Strage 
angeoretel)termauen a03111ueifen fei, bel' megrünbung. m:Uerbing~ 
milel)t, luie oereit~ bemerft, bie ,Strage niel)t einen fonbemnetto~ 

rifel)en m:nfprud) gertenb, fonbern quan~3irt fiel) a{~ OrOBe %eft~ 
fterrung~r(age; aUein, rote ba~ munbe~gerid)t fel)on mef)rfael) 
au~gefproel)en f)at Cftef)e 3. m. &ntfel)eibungen, UfmtIiel)e 6amm~ 
lung VII, 0. 198, &rroiigung 4 11. ff., in CSael)en ~anre gegen 
®ottf)arbbaf)n), finb auel) forel)e blof3e ~riiiubi3iamagen ill~ 
ftattf)aft öu erael)ten, fofem ber $triigel' an bel' oeantretgten fo~ 
fortigen %eitftellung ein reel)tfiel)e~ ~ntereffe f)at. :vie~ tft aber 
im nodiegenben %aUe, ba bie m:ftMegitimation be~ ,StUiger~ 
ntel)t beftritten tft, gar ntel)t au bearoetfeln, ba ja bie beantragte 
~iiiubiaiarentfel)eibung, baU bet mefIagten ein fie non bel' 
ftreitigen 2eiftung 6efreienbe~ 'ßritlifeg niel)t 3uftef)e, bie ?Bor~ 
6ebingung bel' ?BerfoIgung bCß m:nfprnel)e~ auf biefe 2eiftung tft. 

6. &ß mUß fonad) auf ~rüfung ber <5ael)e feCbft eingetreten 
roerben. 3n bief er lJttel)tung ift nun 3unad)ft feftauf)alten, ba~ 
q3ritlUegien, roie baß norfiegenb in ~rage ftef)enbe, alß inbi'oi~ 
bueUe m:u~na9men bon bem geltenhen aUgemeinen lJteel)te im 
ßI1,1eifeI ftrid'te 3u inter:pretiren finb unb of)ne burcljauß aroingenbe 
®rünbe nid)t über ben 'illortIaut be~ ?Bedeif)ungMfte~ f)inuuß 
aUßgebef)nt roerben bürfen. ®ef)t man f)ienon au~, fo ergibt fiel) 
baf3 bie meUagte non ben stoften an bie ®uf)r~ unb $torreWon§~ 
arbeiten, fOlUeit roenigftenß erftere einen meftanbtf)eH bel' .ftor~ 
reftion$bauten bUben unb aIß folel)e mit im 6trelte Hegen, burel) 
~rt. 3 beß 6tuatßl.1ertrage~ tlon 1854 nur infofern befreit roirb, 
al§ biefefben fiel) af§ ®emeinbelaften quaIi~3tren, b. 9. bel.' 
®emeinbe UeaIingen obliegen unb non ben ein3efnen @emeinbe~ 

angef)Lirigen an eie ®emeinbe ober auf ffieel)nung berfeIbrn au 
feiften finb. :vagegen erftred't fiel) bie ncrtragHel)e ?Sefreiung bel.' 
mef(agten nid)t auf biejenigen 'illuljr~ unb .R'orrettionßtoften, 
lUt'lel)e niel)t ber ®emeinbe auffaUen, fonbem luefel)e ben ®runb~ 
eigentljümern a!ß fold)en, ref:p. ben bie betljeUigten ®runbeigen:: 
tf)ümer umfaffenben m5uljrtorporationen, a~ eine befonbere, 
1.10n ben &emetnbelaften l.1erfel)iebene, Liffentfid)c ~eift1tng burel) 
ftaatIid)eß ®efe~ auferlegt finh. :vie~ ergibt fiel) unmtttelOar 
aUß bem m50rHaute be~ maf3gebenben m:rt. 3 be~ 6taat~tler:: 
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trageß \)om 14./16. Se:ptember :t854, roefel)er prinaipieff blo~ 
eine &:remtion ber ?Benagten \)on ben I/®emetnbelaften" ftatuirt 
unb bai)er bie menagte auel) non ben 'IDuf)rungen, lUie non 
.ftirel)en~, 0el)ur~ unb ~rmenfteuern u. brgI. nur inf olUeit befreit, 
\1Iß biefefben unter ben aUgemeinen megriff ber I/®emeinbe~ 
{aften" faHen, niel)t aber inforocit, a(~ fie niel)t au biefen ge~ 
ljören, fonbern fiel) aIß befonbere, burel) ftaaggefe~nc'f)e m:n~ 
orbnung unmittell.iar ben ~fnel)tungen auferlegte öffentnel)e .2ei-: 
ftungen quaU~3iren. 

:vemnaclj f)at ba§ munbeßgeriel)t 
erfannt: 

:vie strage roirb in bem Sinne gutgef)ei~en, baa au~gef:pro:: 

el)en luttb, bie meflagte ®emeinbe ~mton fei non ben gef~liel)en 
mettragen an bie ftreitigen 'illuf)r~ unb .R'orrettion~foften ber 
:tf)ur bure\) m:rt. 3 beß 6taatßnertrageß 3lUifel)en ben stantenen 
ßüriel) unb :tljurgau nom 14./16. 6e:ptember 1854 nur info::: 
roeit befreit, al§ biefe meitrage fiel) aIß @emeinbelaften qua{i:: 
~3iren. 

23. UrtgeU norn 17. ~ebruar 1883 in <5a.el)en 
S)albimann gegen merlt. 

A. ,3m 3a9re 1534 tlerfauften 6el)uftl)eia unb ffiiitlj 3u 
?Sern bellt @:f)riftian 3ef)nber um ben '{Srei~ Mn 750 '{Sfuub 
~ienninge "unfm :tabernen 3u Signau, fampt ben lJJ1atten 
butau gef)Lirig; 11 in bent betreffenben .R'auTafte nom le~ten ,3ult 
1534 lUirb non Sel)uItljeii3 unb lJtiitl) 3u ment über ben .R'auf~ 
~reiß quittirt unb f obi'mn liemerft: 11 (®ir) ent3üel)enb unb je~t~ 
"gemeIter ~(luernen unb lJJ1atten unb fe~enb in (ben .R'äufer) 
Ilbm in rüroig mefiilL bie in3ef)uoen, ae liejil.1en, nu~en unb 
"niei3en nael) :tauernen lJteel)t, bQel) mit bem ®ebillg unb ?BQr~ 
floel)a!t, baa er, fin &rben unb ~a.el)ff)emmen, ~i)a.ber berfe!~ 
lIoigen, 11nG unb unfem ~(ae\)ff)ommen bur\)on iä9rHd)en uf 
IISant m:nbre~ :tag 3u reel)ten :tal.1ernen ®iift unb meben ßill~ 
"olt ullfer§ ?Begt 3u 6ignou\) S)anben, bel' je au ß\)ten in 
"unferm ~amen ba fin roirt, lUiiren in bqaf)len fLlUinb einen 


