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nun freiUdj tU ben 9tften an feften unb berläj3fidjen mn~aU6~ 
l'muten. :ver tn beln m6tretungßbertrage be~ Stragerß mit feinen 
!Söl)nen bon 1878 angegebene ~ert~ ton 12,000 ~r. fann aU6 
na~eliegenben ®rünben nldjt maj3gebenb fein unh eß tft beIm 
aud) l)ierauf bom Wigerijd)en mnll)alte im l)eutigen mOdrage 
rein er~ebndje~ ®ei\lidjt mel)r gelegt ll)orben; ebenjoll)enig fann 
auf 'oie fIiigerijdjerfeitß angeaogene !Steuminfd)äj;?ung abgeftefft 
werben, benn btefe16e ll)urbe in fn1~erer Beit (1849), bOt ber 
muf~e6ullg 'oer ~orma{3a~{ (ler ~irt~idjaften beaiel)ung§ll)eife bel' 
mUßbel)nung bel' bollen ®cll)er6efretl)eit auf ba~ ~irt~fdjaft~~ 
gell)er6e nnh ber bamit nn3ll)eifeI~aft tler6unbeuen 6ebeutenben 
@ntroert1)ung 'ocr ~irt1)fdjaft6redjte, aufgefteUt. :vemnad) mUß 
eine ungefiil)re ~l:bfdjäl.3ung ex aequo et bono ~{aj;? greifen. 
Btel)t mau nun l)ie6ei in JBetrad,t, bau 'oie flägertfdje JBered)~ 
tigung tn il)rem öfonomifdjeu ~ertl)e ftet~ in fel)r erl)e6Hdjem 
maue \)on bem ®ange ber ®efet?gebung a6l)ängtg ll)ar, - (man 
beute 3. JB. an ben ~1l11, bau bel' ®efej;?geber mit bel' @infü1)rung 
her ®ell)erbefrei1)eit 3ug{ei~ 'oie ~atentge6ii1)r aufgel)06en unb 
@rjaj;? l)iefür in einer anbern !Steuer, einer ®eträute~ ober "ll~ 
gemeinen ?!.1Sirtl)fdjaft$fteuer u. '0131. gefud)t 1)iitte) - ba i3 bieier 
Umftllnb gCi\lifl ben merre~r6roert1) be~ ltiigerifd)en IRedjte$ 1)era6< 
brftcfen mui3te, '0 a fl enbrtdj audj Umfang unb IRenta6Httiit bc~ 
tlligerifdjen ®ewerbebetricbe$, ll)enu biefe in ~'t'mi1nge1ung Iln~ 
berer aftemnäi3tger mnl)IlHßl'uufte nllel) oem bom Stläger 6e31l~f< 
ten @intommen$fteuerbetrage beud1)eHt ll)erben, nid)t 3u einer 
erl)ö1)ten ~ertl)ung bel' fIägerifdjen ~irt1)fdjaft~geredjtigfeit 
fü1)ren tönnen, fo erfdjeint eine @ntfdjlibigung bon 6000 il;r., 
berain$1iel) feit 1. ~anuar 1880, al~ bem :tilge, auf ll)cld)en 
StIli ger ein ~irt1)fdjaft$~atent 3U (öfen l)atte, a{$ genügenb unI) 
ben merl)iiftntfien angemejfen. 

:vemnael) 1)at ba~ JBunbe$geridjt 
erfannt: 

1. :vem JUliger ift ba~ erfte ~edjt~oegel)ren feiner Strage< 
fdjrift 3ugef~rod)en; 

2. mie bem .5tlliger auftel)enbe !Sdjabenerfaj;?forberung ll)irb auf 
6000 ~r., \)erainßHd) 3u 5 % feit 1. ~anuar 1880, feftgef~t. 
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24. Urt1)etl bom 31. WCiir3 1883 in ®adjen 
Stanton ®ofotl)urn gegen iBürgergemeinbe mrdj. 

A. Bum Bll)ecfe beß JBaue~ einer mar6rMe 3ll)tfdjen ®rend)en 
unI) &rdj l)atten itdj in biefen ®emeinben JBrMenbaufomtte~ 
gebt!bet, )\le{dje \)on ben Stau tonen SBern unb ®oIotl)urn, fo~ 

roie bon ben 6etl)eiligten beruif d)en unb fOLot1)urnifdjen ®e< 
meinbcn .'ScHräge aU$3uroirren fudjten. :VU1:dj 5Befdjhtfl bom 
13. ,JuU 1872 fidjerte bie @inll)ol)nergemeinbe 2eu31gen gegen~ 
über bem ~rücfenoaufomite in mrdj Iln ben !Sau ber genannten 
JBrücre einen JBeitrllg bon 7000 ~r. 3u, inbea unter fOLgenben 
lBebingungen: 1. I/:vaa fitr 2eu3ingen unb mrel) an bie :proief~ 
" tide @ifeno(1)nlinie DUen~®oIotl)urn<JBüren~2t)a nur eine 
"Sj,lltftation mit ®üterfd)ol'f erfteUt ll)irb unb He ®emeinbe 
,,&rd) fidj mit berjentgen bOll 2eu3ingell über bie mnlage ber~ 
"fe16en in'ß @in~erftlinbni13 oU fet?en fudjt. 2. )Dal3, ll)enn 'oie 
lf~rMen6autoften ben moranf~lag \)on 130,000 ~. nidjt er~ 
1/ reidjen roUten, 'oie @rf~arni~ auf l)ie ganae JBetl)etligung be~ 
"redjnet unb in m03ug ge6radjt ll)lrb. 1I mI~ nun, ll)ä~renb im 
ü6rigen bie erforberltd)en .'SeHrage gefidjert ll)aren, im ~C!l)re 
1873 Me mngelegen1)eit bem Stanton$ratl)e ))on ®olotl)urn, 
il;leldjer Stanton audj bie mU$fü1)rung ber JBrücren6aute überml)< 
men foUte, 3ur JBefd)fuafaflung ü6er einen !Staat§6eitrag \)or~ 
gelegt il;lerben foUte, ~\lanbte fidj bel.' ~1)ef be$ folot1)urnifdjen 
JBaubel'artemente~, mit IRMftd)t auf bie an bie ®u6tlentton her 
®emeinbe 2eu3ingen gefnü~ften ~ebtngungen, au bit' fdjon an~ 
berll)cttig mit einem JBettrage 6et~eiltgte, JBürgergemetnbe mrd} 
(,Stantou$ JBern), mit bem JBege1)ren, biefelbe möel)te für ben \)on 
bel.' ®emeinbe ~eu3ingen ge3eid)neten JBetrag "gutftel)en" unb e6 
faute 1)ierauf ll)trttid) bie ~ürgergemeinbe mrdj um 4. Dftooer 
1873 ben JBefdjfui3: ,,:va bie ®emeinbe ~eu3tngen an 'oie für 
"ben JBrMenoau bei mrdj 6eftimmten 7000 :tYr. gell)iffe JBe~ 
"bingungen fnÜl'ft, bie ben JBrücfen6au 1)inbern fönnten, be~ 
"fd)Heflt oie JBürgergemeinbe mrd}, für jene 700u ~r. 3U 
~aftell." ~n ber bem Stanton~ratl)e bon ®oIotl)urn über biefe 
mngefegen1)eit gemacl}ten morlage be~ JBaube:partementeß il;lirb 
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unter ben <5ubl.\enttonen fott'of)f ber bebingte ®ubbenttonßoe~ 
fd){uf; ber @emeinbe 2eu3tngen a(ß aud) ber auf benfeloen oe~ 
aügHd)e .1Befd)luf3 ber .1Bürgergemeinbe mrd) bom 4. Dftober 
1873 angefüf)d unb eß bemerfte ber ~I)ef beß .1Baubq>at:temente~ 
in feinem münbIicf)en mortrage in ber jtantonßratf)~fit.?ung \,)om 
26. :JCobember 1873 l)ierüber; lI~ie lRegierung \,)on <5oIotl)urn 
fonnfe biefe (b. 1). bie bon ber @emeinbe 2eu3ingen gefteUten) 
.1Bebingungen ntd)t annef)men; eß fam nun nber f1Jäter bon 
<5eiten ber @emeinbe mrd) eine mnaeige ein, ltlOnad) biefelbe 
fid) aud) für ben .1Betrag bon 7000 ~r. ber @emeinbe 2eu3ingen 
au l)aften \,)er:p~id)tete, fofem fe~tere nid)t bon ben gefteUten 
unannel)mbaren .1Bebingungen 3urücfitel)c." muf @runb ber l.lOm 
.reanton .1Bem unb ben oetl)etngten fofotl)umiicf)en unb bemifd}en 
@emeinben 3ugeiid)erten <5uobenttonen tt'urbe baraufl)in bie 
fraglid)e .1Brücfenoaute ltlirWcf) \,)om .R:anton ®ofotl)urn über~ 

nommen unb au~gefül)rt. 
B. :JCad)bem ber .rennbm 60(ofl)um aunäd)jt non ber @emein~ 

bebel)örbe \,)on 2euaingen bie .1Bc3al)lung ber für ben .1Brücfen" 
bau \,)erf1Jrod)enen 7000 ~r. \,)edangt, \,)on biefer inbef3 mit 
29. <5q>temoer 1878 bie mnooort erl)a1ten l)atte, bnf3 fie lid} 
mit ber @emeinbe mrd) nief)t l)abe \,)erftänbigen fönnen unb baB 
onl)er non einer mUßricf)tung il)reß .1Beitrage~ nicf)t mel)r bie :Rebe 
fein fönne, forberte er bie .1Bürgergemeinbe mrd) 3u .1Be3(1)(un~ 
ber fraglid)en <5umme auf. :Der .1Bürgergemeinberat1) \,)ou mref) 
erfud)te f)iemuf ba~ ~iU(mabe:pndement beß jtantonß <5o(otf)um 
mit 6d)reiben bom 26. Dftober 1878, mit biefer ~orberung, 
mit :Rücffid)t auf anbere fd)tt'ebenbe mngefegen9ctten, nod) einige 
Seit aU3utt'arten; f1Jliter tt'erbe er bie 6ad)e ber .1Bürgergemeinbe 
aur .1Befd)lu~faffung I'.lOrfegen. :Dn aoer eie .1Bqa9Iung biß ba:o 
1)in nid)t erfolgte, fo l)o& ber jtanton <5oIotl)um mit Sal}lungß~ 
aufforberung \,)om 9. ,JuH 1880 gegen bte .1Bürgergemeinbe mrd) 
ben lRed)tßtrieo an, bie .1Bürgcrgemetnbe mrd) er1)oo inbeu am 
L muguft 1880 :Red)tßbarfd)(ag, mit ber .1Be1)au1Jtllng, baß bie 
&intt'o1)nergemetnbe 2euaingen au .1Be3al}Illng ber geforberten 
6umme anaul)aften fei. 

c. :JCunmel)r trat ber .reanton <5oIot1)urn beim m-unbeßge~ 
rtd)te mit einer ~i\,)Hf1aHe gegen bie m-ürgergemeinbe mr~ auf, 
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in )tlelcf)er er unter :DarfteUung beß 6ad)\,)er1)a(te~ unb mit ber 
2(u~fül}rung, baß bie .1Bürgergemeinbe mrcf) fid) für ben ftreitigen 
iBetrag an <5teUe ber @intt'ol}nergemetnbe 2euaingen ltnoebingt 
Ilerl'ffid)tet, aud) anfängficf) bie 6cf)u{b~ffid)t gar nid)t oeftritten 
1)nbe, ben mntrag fteUte: ,,:Die ?neranttt'orterin, föbHd)e .1Bürger~ 
gemeinbe mrcf) (.R:anton .1Bem), ift gdjalten, an ben jtanton 
®olotl)um 7000 ~r. ainßoar au 5 % feit bem 1. :JCobember 1878 
neoft 5 ~r. 75 ~tß. ergangenen .1Betreibung~foften alt bcö(1)len 
unter .reojtenfolge." 

D. :Die .1Bürgergemeinbe mrd) bagegen fül}rt in ll)rer mernel)m~ 

Iaffung au~: 6ie l}aoe feineßltlegß eine unbebingte mer.pfficf)tung 
an 6teUe ber @inltlol)nergemeinbe 2euaingen übernommen, fon~ 

bem ll)re ?ner:pffid)tung fei eine bloß afaeffortfct;e, bürgfd)aftHcf)e. 
:Denn fie 1)aoe ;tcf) blo~ für ben lJaU \,)er:pf!icl)tet, bau \)on bel' 
@intt'ol)nergemeinbe 2euahtgen in ~olgc ber \,)on i1)r an if)ren 
6uonentiow&efd)lu[3 gefnü1Jften .1Bebingungen nid)tß er1)ältlicf) 
fein foUte. :nun fönne abcr bie @inltlol)nergemcinbe \.lon 2euaingen 
mit aUer mUßfid)t auf @rfolg 3lt .1Beöal)lung be~ \,)on il)r über~ 

nommenen .1Betrage~ \)on 7000 lJr. angel)alten ltletben; benn 
bie erfte ber \,)on i1)r gefteUten .1Bebingungen, tt'dcf)e auf ber 
morall~i ~ung oerul)e, bau oei bem .1Baue ber :projeftirten @ifen~ 
bal)nlinie Drten.601otl}urn~.1Büren~2\:)f3 bie Ddfd)aften mrd) unb 
2euatngen nur eine S)altftation etl)aiten tt'erben, fet me!}r a(ß 

blOß erfüUt, ba jebe bel' beiben Ddfcf)aften eine oefonbm <5ta~ 

Hon er1)aHcn 1)abe, bie 3ltleite .1Bebingung bagegen f ei mit lRücf~ 
fid)t auf bie S)ö1)e ber .1Baufojtcn gegenftanb~loß geltlorbrn. :JCad) 
ber oro~ enentueUen il1atur ber Mn i1)r übernommenen mer" 
~fftd)tung aber fönnte bie m-ürgergemeinbe mrd) erft bann oe. 
langt ltlerben, tt'enn bargct(lan tt'öre, bau \,)on ber eigentlid)en 
<5d)ulbnerin, ber @emeinbe 2eu3ingen, Sal}{ung nid)t erl)iiIWcf) 
feL :Die etngef(agte ~orberung fei alfo bel' .1Benagten gegenüBer 
nod) ntd)t aal)IfäUig. ?mürbe angenommen, cß beftel)e eine mer~ 
~f!icf)tung ber @emeinbe 2euaingen, gegenüber bem jtanton <50~ 
lot~urn nicl)t, fo )l..1äre aud) bie oro~ afaefforifd)e ?ner:pfficf)tung 
ber .1Bürgergemeinbe ~rd) bal)ingefaUen. mon einer \.ler~~id)tenben 
~nerfennunll i1)rer unbebingten 6cf)uIb1Jffid)t burd) bie .1Bürger~ 
gemeinbe mrd) fönne ntd)t bie :Rebe fein. ~ür ben lJaU bel' mer" 
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Ut't~eUung bel' lBertagten wure übrigen~ biefe16e iebenfarr~ 3Ut 
Bin~3a~Iung gemä[3 § 436 be~ bernifegen @efe~e~ über ba~ 
58orr3ie9ung~l>erfa~ren erit tlom :tage be~ lReegt~barfegrageß 
CL &uguft 1880) an tler:pf[iegtet. ~emnad) werbe beantragt: 

L ~er ,ltanton 60rot~urn Jet mit bem ~ed)t~bege9ren feiner 
,ltrage uom 11. &uguft 1882 einftweilen 3urÜl:f3uweifen unter 
.R:oftenfolge. @:uentuerr 

2. ~er ,ltanton 60fot9urn jet mit bieiem 1Red)tßoege~relt ab; 
auwei!en unter ,ltoftenfofge. 

E. .3n ~e:pfif unb ~u:pm ~anen bie ~arteien, o~ne in red)t; 
tid)er ober t9atfäd)Hdier lBe3ie~ung etwa~ 11.lefentIid) SJl:eue~ bor; 
3u6ringen, an ben gefteUten &nträgen feft. 

F. ~ie @:inw09nergemeinbe ~euaingen, weld)er tlon beiben 
~arteien, bon bel' lBeffagten bor (!in{ajfung auf bie ,ltrage, 
bom ,ltriiger bOr (!rfta!tung bel' ~e:pm, bel' 6trett berfünbet 
worben war, ~at nad) gefd)e~ener smitt~eUung bel' 6treitber; 
fünbung feine @:rWirung abgegeben unh fid) am 6trette nid)t 
bet~eiligt. 

G. lBei bel' ~eutigen 58er~anbrung erneuern 'oie &nwäfie bei; 
bel' ~arteien unter etnge~enber lBegrünbung bie im ®d)riften; 
wed)fd gefteUten &nträge. 

':Da~ lBunbe~gerid)t aie~t in (!rwiigung: 
1. (g~ ~anbeIt fid) au~fd)ne%lid) um lBebeutung unb :trag; 

welfe be~ bon bel' lBürgergemeinbe &rd) burd) t~ren .lBefd)Iuu 
bOm 4. Dftober 1873 abgegebenen, an fid) unbeftrittenerma%en 
gültigen, 58erf:pred)en~, aI~ um eine %rage bel' !mmen~inter; 
:pretatiim. 

2. ':Die tlon bel' lBürgergemeinbe &reg burd) ben erwä9nten 
@emeinbebeid)fu% ü6ernommene 58er:pfIid)tung nun tft feinenfarr~, 
wie bie lBef!agte nunme~r bel)au:ptet, eine b(o~ af3efforifd)e, 
bürgfd)etftUd)e, 10 bau bie lBetfitgte a(~ lBürgin neben bel' @:tn; 
wo~nerge1Ueinbe ~eu3ingen (t{~ s;,au:ptfd)uIbnerin l)aften würbe. 
SDenn, lU te fid) au~ ben faftifd)en 58er~ii[tntffen unb bem Bwccfe 
bel' Dbfigirung bel' lBef(agten 3weiferro~ ergibt, ~at fieg ja re~; 
tere feine~nleg~ blo~ ba~in tler:pf[id)tet, für eine ®d)ulb bel' 
@:tnwo~nergemeinbe ~euaingen an ben ,ltanton 6oIotl)urn af~ 

3effotifd) au ~aften, 10 bau bel' lBejt:mb bel' 0d)ulb bel' @:in:: 
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\1.l09nergcmeinbe 2eusingen motQu~fe~ung be0 lBeftel;en~ ber 
mer:Pffid)tung 'ocr lBeflagten wäre, i~nbern fte ~at umgefe~rt 
eine jd6ftänbige 58er:pfHd)tung 3U mC3al)fung bet ftreitigen 7000 %1'. 
gerabe be~l)aro übernommen, we!l 'oie DbHgQtion .ber &tnwol)ner; 
gemeinbe 2cuatngen feine unbelnngt au vtec'f)t 6elte~enbe, fonoern 
eine wegen bel' beigefügten ?Scblngungen in il)rem lBeftanbe un~ 
gewifte \l.lar. !menn 'oie lBeUagte fid} bat\luf oeruft, betE fte blo~ 
aufgeforbert worben fei, für oie )jon bel' (ginwo~nergemeinbe 
~cu3tngen uerf:prod}encn 7000 %r. "gut3ufte~en" unb fieg bro~ 
ber:Pffiegtet ~abe, für bief e 6umme 3U ,,~aften," au~ wefd}en 
~{u~brücten lieg bel' etf3ejforiic'f)c ~~aratter t9rer 58er:pfltd)tung 
ergebe, 10 tft bie~ offenbar nid)t autreffenb; benn 119utfte9~n" uub 
,,9(tften ll fome ja bie mürgergemeinbe .~rd) ~urd}au~ ~l~t ba; 
für, ba% bie (!inwo~nergemeinbe 2euatngen t~re 58er:prhd)tung, 
fotern fold)e au ~ed)t befte~e, erfürre, foubern "l}aften ll unb 
"gutfteljen" fo[te fte betfür, ba~ bie ftreitige~ 7000 %t. un.ter 
aUen Umftänben, nQmentItd) wenn ba~ merl:pred)en bel' @n; 
wo~nergetneinbe 2euaingen fein red)t~wirffame~ fein fome, ce; 
3al)rt \l.lerben, b. ~. fie follte nic'f)t aI~ af3efior~fd) 58er~~id)tete 
für eine ®d)ulb bel' ~tnwol)nergemeinbe 2eu~tngen em)te~en, 
fonbern btchneljr al~ feI6ftänbtg 58er:pfIid}tete für ben betref; 
fenllen lBetrag, alld) unb wenn er l.>on bel' @:inwo~ner~ 
gemehtbe ~euaingen nid)t gefd)ulbet werbe, ljQften. 

3 . .31t fomU bie 58er:pf[id)tung bel' ?Sef{agten feine br~~ (tt~ 
aeHorifd)e, fonbem eine fel6ftänbtge, wenn aud) auf bie gI~id)e 
Eiumme, wie bie bebingte 58ert'f[ic'f}tung bel' @:inwo~nergelltetnhe 
~eu3tngen, gerid)tete, f 0 er~ellt llagegen anerbing~ aud} niegt, 
ba% bie (!inwo~nergemeinbe ~eu3ingen bom ,ltanton 00I~tl;Utlt 
i~rer bem lBrMenbaufomite gegenüber übernommenen 6ebt!lgten 
merpf[id)tung entljooen worben fei, l.>ielmeljr beutet 'oe: Uml~etnhf 
baä unter ben berf~rod)enen 6ubbentionen aud) 'oIe oebtngte 
'3ubbention bel' @:inwoljnergemeinbe ~eu3tngen bon ben foIo~ 
t~llrnijd)en lBe~örben (tufgefü9rt wUtbe unb ba% auel) ,,,äter nod) 
bel' .R:anton 00{ot~urn 'oie @:inwo~nergemeinbe 2euatngen aur 
2a~Iung einlub, barauf ~in, ba% ber ,ltanton 00Iot~urn bon. bel' 
&nfel)auung außging, eine @:nt{Qifung ber @:inwo~nergemetnbe 
~eu3tngen etU~ tljrer oebingten 58er~fnd)tung ~abe nid)t ftattge; 
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fltnben, fonbern e$ jei biefeIOe na~ \tlie \.1or ber Dbltgirung 
ber mürgergemeinbe mrcl) bei if)rer Bebingten ?Ber~ffi~tung be~ 
f)aftet geblieBen. 

4. \Demna~ muf3 fi~ fragen, oB bie \.1on oer mef(agten neben 
ber bebingten ?Ber~fficl)tung ber (:fin\tlof)nergemeinbe 2euaingen 
übernommene feI6ftänbige t;er:pffi~tung Bfoi3 baf)in ging, baB bie 
menngte ficl) 3ut ,8af){ung \.1er:Pffi~te, \tlcnn ber (:fin\tlof)nerge~ 
metnbe 2eu3ingen gegenüber bargetf)an fei, baf3 biefe, infolge 
SDefi3iena ber ff)rer ?Ber:pfficl)tung beigefügten mebingungen, aur 
,8af)Iung ni~t \.ler~ffi~tet fei, ober oB \)ielmef)r bie metlagte 
fid) 3ur mC3af)lung unbebingt ref:peftitle f~on für ben ~aU tler~ 
~ffid)tett \tloUte, baß bie (:fin\tlof)nergemeinbe 2eu3ingen aur ben 
\.lon if)r gefieUten mebingungen bel)nrren unb, glefcl)\)ie( ob mit ober 
of)ne @runb, bie ,8al)lung tler\tleigern foUte. SDiefe ~rage nun 1ft 
nacl) bem illSort{aute ber bef(agtifd)en ?Ber:pfHcl)tung unb ben 
beren (:fingel)ung begleitenben Umftänben in (eterem 6inne öu 
beant\tlorten. SDenn aui3 ben oben ~aft. .A. er\tläl)nten stf)atfnd)en 
Cficl)e namentltcl) au~ bie (:frfllirung bC$ (Il)ef$ be$ fo{otf)ur~ 
nifd)en maube:partemente$ im .R:nnton$ratf)e) gef)t ltn3\tleibeutig 
l)er\)or, baf3 ber .R:anton 6010tl)urn, mie bte$ übngen$ ber 
iRntur ber 6ncl)e burd)aui3 entf:prncl), mit einer q3rürung ber ~rage, 
oB bie tlon ber (:fin\tlol)nergemeinbe ~euaingen gefteUten me~ 
bingungen in (:frfüUung gegangen feien, lid) üBerf)nu:pt niel)t be
faffen \tloUte, fonbem eine il)n für ben ~aU, baf3 bie @emehibe 
2euatngen auf· il)rcn 5SebingungenBel)nrreJt unb e\)cntueU bnrauf 
geftü~t bie ,8af)lung \.1er\tleigern foUte, unBebtngt fiel)embe unb 
bcr fragltcl)en Unter!u~ung unb aUfäUig bamlt tlcr6unbencr 
re~tItd)er Umtriebe gänan~ entf)e6enbe ?Ber:pffid)tung \)erfangte. 
(:fine fofel)e ?Ber:pfficl)tung murbe il)m benn auel) tlon ber mürger~ 
gemeinbe mr~, \tlie ber illSorHnut be~ @emeinbeBefd)Iuffe~ Mm 
4. Dltober 1873 aeigt, aU$gefteUt. 

5 . .Jft jomit bie Jrlage :prtnai:pteU Begrünbet, jo tft boel) ba6et 
immerf)tn \)Or3uBc"9nlten, bau bcr .R:nnton 6olotl)um tlct':pfHd)tet 
1ft, bel' meUngten gegen ,8af)lung ber 6tr,Ufumme bie il)m 
aUfäUig gegenü6er ber (:fhl\tlO~nergemeinbc 2euaingen aU$ beren 
6ebingter ?Ber:Pffi~tung \)om 13 . .Juft 1872 3uftegenben ffteel)te, 
feIBft\.1erftanb1i~ of)ne irgenb \tlel~e @e\tla~r, nBautreten. (:fine 
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fo1el)e (Ieffion tft bie )ßeflagte nacl) br.m 3\tlifcl)en ben q3ar~ 
teien oefte~enben ffte~t~\)erf)ältniffe au tlerfangen una\tleifel~ 
l)aft Bereel)tigt. illSenn nämlid) bie mef(agte fi~ au~ bem .R:Uiger 
gegenü6er felBftänbig \.)er:Pffi~tete, fo ging bo~ bte illSiUen$~ 
ri~tung ber q3arteien bei megrünbung be~ ftreitigen ffte~t$\.)er~ 

~äftniff e~ bnl)in, bna bie .sseflagte, \tlenu fte il)mfett~ aur ,8al)~ 
tung aJtgef)alten \tlürbe, bie motretung aUf,\Uiger ffteel)te bei3 
.R:[äger~ gegen bie (:fintu09nergemeinbe 2euaiJtgen au tlcr{augen 
befugt fein foUte. SDenn bnrcl) bie ,8al)lung feiten$ bel' .ssef{agten 
mirb in glei~3ettig auel) bie et\tla Beftef)enbe 6~u(b bel' (:finmol)~ 
nergemeinbe 2euaingen gegenüBer bem stanton 6010t"9um getUgt, 
unb nun tft gemif3 na~ bem gnnaen 6a~tlerf)alte Har, baa 
bur~ bie tlon ber mef{llgten au leiftenbe Bal)lung bie (:fin~ 
mof)nergemeinbe 2eu3ingen ni~t befintti\) HBenrt \tlerben foUte, 
10nbern bnf3 gegent"geili3 im 6tnne beiber q3nrteien gegen bte 
.8nl)lung bie et\tlnigen lReel)te be$ .R:anton~ ®olotl)urn gegen 
bie (:fin\tlo~nergemeinbe 2eu3ingen bel' meflagten übertragen 
merben foUten. 

6. \Die ,8in$forberung bC$ .R:{liger~ fnnn gemäß bem un3\tlei~ 
beutigen \[\3ort{auie be~ § 436 be$, l)ier o"9ne ,8meifel 3ur mn~ 
\tlenbung fommenben, Bernif~en @efete$ üBer bn$ ?BoU3tel)ung~" 
\.lerTaf)ren erft \)om ~nge be~ illSiberf:pruel)e$ gegen bie ,8n~~ 
ungi3auffurberung C1. muguft 1880) an gutgef)ei~en \tlerben. 

\Demnacl) "9nt bn$ munbe$gcrtd)t 
erfannt: 

\Di!' met(agte mürgergemeinbe mt~, .R:anton mern, ift \)er~ 
:pjliel)tet, bem :cri§fu$ be$ .R:anton~ 6010tl)urn, gegen mBtretung 
ber re~terem aUfamg gegenüber ber (:fin\tlu~nergemeinbe 2eu3ingen 
aU$ bem in ~rage ftef)enben ffte~t~\)erl)ä{tntffe aufte"genben lReel)te, 
bie 6umme \)on 7000 ~r. (fieBentaufenb ~ranfen) neBft ,8in~ 
au fünf lprl,wnt feit 1. ~uguft 1880, unI: [) ~r. 75 {It~. nn 
erlaufenen metreibungi3loften, au 6e3a~{en. 


