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fügung beg me~idgamteg ~öfe bom 9. ?mai 1885, beren ~uf" 
~ebung ~e tlet1allgt. 1)ieje ~erfügung fl'rid)t abet blog aug, 
bau bie ffiefumntin AU bet in § 17 ber fantonulen ~er~d)e: 
runggtlerotbnung borgefd)riebenen ~bfd)a§ung ~anb ~u bieten 
~abe. @g ift alfo llur ,Seit nid)t !u unterfud)rn, ob bie ffiefur: 
tentin i>etl'fiid)tet fei, für bie meurtl)eHung ber ftreitigen !9d)a, 
benllerfa§anfl'rüd)e bell ffietur\5beflagten gemän ben meftimmun~ 
gen ber ~etfid)erunggi.letorbnung \.lor einem !9d)iebggerid)te ffied)t 
1lu neftmen, ober ob biefelbe bie meurtl)eiIung ber !9ad)e burd) 
bie otbentfid)en Gletid)te beg Stantong !9d)ttl~ö beanf~rud)en 
rönne. :I>enn über biefe ~tage 1ft burd) bie foml'etenten fanto: 
nalen me~i.)rben 1lur .Beit nod) gar nid)t entfd)ieben, eine )Be· 
fd)ttlerbe an bag munbeggetid)t gemä~ ~rt. 59 beg munbeg
gefe~eg über Drganifation bet munbeilred)till'fiege alfo aud) nod) 
nid)t mögHd). 

2. :I>ie angerod)tene be~irfllammd)e ~erfügung \.lom 9. ID1at 
1885 nun qualifi~irt fid), ttlie aud) \.lom lRefurgbeffagten aug
brücfHd) anedannt ttlorben ift, nid)t alil ein UrtfteU, ttloburd) 
red)tilträftig feftgerteOt ttliirbe, ban Dag lRefultat ber burd) biefe 
merfügung geftü~t auf ~rt. 17 ber merj1d)erungg\.lerorbnung an, 
georbneten ~bfd)a~ung Yür bie mormirung b~r bem ffiefurllbe~ 

fragten ~u &eöal)lenben @ntfd)äbigung mangebenb fein müffe; fie 
erfd)eint \.lielmef)t aig eine bloUe, auf einieitigen ~ntrag ~in er· 
laffene \)orforgHd)e ?mannaf)me, ttle!d)e feine~wegg au~fd)nent, 

bau ba~ in Der !9ad)e fom~etente Gletid)t bariiver frei entfd)eibe, 
ob bie !9d)abenilfeftftefrung nad) ben Glrunbfä~en beg § 17 ber 
IDerfid)erungg\)erorbnung .ober aber, fei e~ ttlei( biefe b{o~ bHs< 
vofitil>cil lRed}t cntf)alte, jei eil Weil tftr Glefe§eMraft überf)aul't 
nid)t öutomme, nad) ben meitimmungen ber ~Mice 1lu geid)ef)en 
f)abe. Stommt aber ber angefod)tenen merfügung b(o~ bieie me~ 
beutung AU, 10 tann offenbar in bem @riaffe betfeIben burd) 
ba~ meAirfilamt ein Uebergdff in ba~ Glebiet ber rid)terlid)en 
@ettlaft unb übert,au))t eine merfaffungg\)etleuung nid)t erbHcft 
ttlerben. !9oflte fid) bie lRefurrentin burd) ben ~ur ,Seit nod) 
aUilftef)enben @ntfd)eib beg fom))etenten Glerid)te~ über Die er·' 
ttläf)ntc, Awifd)en if)r unD bern ffiefur\3beflagten beftrittene, ~rC!ge 
in if)ren \.lerfaHunggmänlgen lRed)ten i.lerle~t glauben, fo bleibt 
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if)r \)orbef)alten, al~bann i.lon meuemben ffidurß an ba\3 }Bunbeg· 
gerid)t 6U ergreifen. 

~emnad) ~at bag )Bunbe\3gerid)t 
erfannt: 

1)er ffiefur\3 ttlitb alg unbegtünbet abgettliefen. 

47. Urtf)eH i.lorn 4. 3uIi 1885 in !9ad)en 
miirgerratl) <;S;l)ur. 

A. 1)urd) bie !9tabt\:lerfaffung \.lon <;S;ftur bom 3al)rc 1840 
wurben bie bodigen (fünf) .8ünfte aig ~olitHd)e unb gettlerb. 
lid)e Storl'orationen aufgel)oben, bagegen ttlurbe über bag !9d)idfal 
beg ~ermögeng berfefben eine mefHmmung nid)t getroffen. ~m 
5. 3uIi 1841 retd)ten nun 134 )Bürger \.lon <;S;f)ur bem !9tabt6 
ratf)e eine @ingabe ein, in ttleId)er fte augeinanberfe~ten: ~on 
Dem ~ermögen ber ,Sünfte fönne fein lnürbigerer Glebraud) ge~ 
mad)t ttlerben, arg wenn bagfelbe ungeid)mälert AU "einem ge" 
IImeinfd)aftfid)en, bet !9taDtbürgerfd)aft unb iQrer mad)fommen· 
"fd)aft erf))rienlid)en unb bleibenben .8wecfe il berttlenbet ttlerDe; 
fih biefeg ~ermögen tönnt feine fd)önere uno gemeinnül,}igere 
mefttmmung gefunDen ttlerben, arg ttlenn eg ber "mUbung unb 
mereb{ullg unferer ~ugel1bll gettlibmet ttlerbe. !9ie (Die Unter· 
öeid)ner bet @ingabe) tragen baf)er beim !9tabtratf)e barauf ~n, 
eg möd)te Die mürgergeme\nbe angefragt ttlcrben: IIDb e~ 11>t 
"belieben ttloUe, ban bag gefammte ~ermögen ber befteftenDen 
".Bünfte lIu einem feften unb bauernben !9d)ulfonb öufammen: 
I,gelegt unD bie !9d)uleinrid)tung in ber. [Beife . babntd) i.ler
"beffert ttlerbe, ban unfere 3ugmb bie öU JeDer ttlelter~ :Seruf~~ 
erlernung not(,ttlenbigen unb öureid)enben !9d)ultenntmfle bann 
,,'f • b .. 
I,erftalten fönne, jcbod) unter ber ttleit:rn mebmgung, ~ll \)on 
bem m:ugenblicfe ber befd)eftenen !9ttftung an ben murget~" 

I1 finbern bie @ntrid)tung eineg !9d)ulgelbeg für ane .Bett er" 
I1 {alten lei unb bau bieler !9d)ulfonb unter eine eigene, nod} 
11 11 Jj ",,' U t ttleHet AU beAc\d)nenbe mer~altung geftent ttlerbe. ,JUte n er-
;eid)ner ber @ingabe erfliirten, lI,mT biefe mebingungen ~in, 
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ie~t für affe ro1ale i'9re ,8uftimmung AU obigem morfd)Iage ge
geben AU ~aben.1l ~uf Diefe @ingabe '91n legte Der GtaDttCtt~ 
Der >Bürgerfd)art Die %tage Aur ~bftimmung bor: "Db eine 

löbHel)e GtaDtbürgerfd)aft Den in biefet beiliegenben ~etition 
::geftelIten ~ntrag: ban ba~ metmögen ber er,emaHge~ f~nf 
",8unftfor~otCttionen in~gefammt ~u einem Gel)ulfonbe fur '9te~ 
'ige GtaDt, unter ben in 'oieier ~etition be~eiel)neten >Bebin· 

"1 • Ai. ';i/I 
"gungen, ge\1.1i'omet \1.1erben foU, annef)men \1.1oUe ober nt"ft. 

~Utd) mefel)lun 'oer >Bürgerfd)aft bom 16. Ge~tember 1841 
\1.1urbe 'oieie ~n frage beiaf)t un'o 'oamit Der ge'oael)te morfd)lag 
angenommen un'o ~um @efelje er~oben. @egen 'oieien >Befd)tuB 
\1.1ur'oe aber bon 'oer ro1ef)rf)eit ber 9.RitgIie'oer Der e~emangen 
mebleutenAunft (weld)e 'oa~ ,8unfhmmögen unter fid) bertf)eHeu 
\1.1oUten) met\1.1al}rung eingelegt unb eg fam inToIge 'oeffen ö\1.1i. 
fd)en Der Gtabt t;S;~ur unb ben 9.RitgHebern ber el}emaHgen meb. 
Ieuten3unft bU einem med)t~ftteite übet bie ~u§f)ingabe beg mer. 
mögen13 ber geno:nnten ,8unft an bie Gtabt. ~Utd) Uttl)eil beg 
Db~ra~~effationggerid)teg beg stanton~ @rau{lünben bom 5. mIni 
1847 wurDe bieier ~ro~en aU Ungunften Der @;ta'ot entfd)ieben; 
bag mermögen Der mebleutenAunft gelangte ba1}er ber ,ßaul>t· 
f ael)e nad) 3ur mertf)eHung unter beten 9.Ritglie'oer. ~agegen 
\1.1urDe aug bem mermögen Der bier anbern ,8ünfte ein bürger. 
Hel)er Gd)ulfonb gebilDet, Dem auel) einöetne mIitglteber ber 
mebleuten;unft bie auf fie entfaffenben mermögengquoten AU\1.1en. 
beten. ~iefem ijonbe \1.1urben f~äter noel) an'oere ,8uwen'oungen 
gemael)t; ingbefonbere wurDen 'oemfelben nad) mefd)1ftffen Der mür< 
getberjamm{ung \.lom 1. 9.Rärls 1850 unb 15. Suni 1853 bie mraut· 
einfauygbeträge f owie 1/4 'oer mürgereinfaufggdber ~uge\1.1enbet. 

B. m:m 1. Ge~tember 1874 trat ba~ fantonale @efelj übt! 
Die mie'oerlaffung bon Gel)l1lei/serbürgern in straft, \1.1oburd) ben 
miebergdaffenen bag @;timmred)t in @emeinbeangelegen~eiten, 
mit ~ugnal}me ber in ~d. 16 beg G;efelje~ belseiel)neten rein 
bürgerHd)en ~nge1egenl)eiten (Sllufnal}me in'g >Bürgerred)t, mer· 
\Ualtung De~ ~rmengute~ unb ber au~get~eilten @emeinbegüter, 
meräugerung bon @emeinbeeigentl}um, %eftfteUung ber ~a~en 
für ben 9.Ritgenug an ben G;emeinbeutiIitäten) er!f}eHt wurbe. 
Snfolge biefeg @efeljeg blIbde ftel), ba 'oie >Bürger öU meforguug 
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i)er rein bürgedid)en ~ngelegenl}eiten befonbere merwartungg~ 
organe auffteUen fonnten, neben ber für 'oiefe ~ngeregenf}eiten 
fodbeftef)enben mürgergemeinbe, lJie l'ontifd)e ober @in\1.1ol}ner. 
.gemeinbe, \1.1etd)er bie mer\1.1altung Der übrigen @emeinbegefcf)äfte 
i'tbedragen wur'oe. ,8wifel)en ber @in~ol}netgemein'oe unb ber 
?Bürgergemeinbe t;S;l}ur entftanDen nun ~ifferenßen barüber, ob 
ber bürgediel)e Gd)ulfon'o ber l'olitifd)en @emeinbe ßur mer
"\1.1attung unD merwenbung (AU ftäbtifd}en Gel)uls\1.1eden) ~eraug. 
~ugeben fei. mael)bem ge~flogl'Ue gütliel)e Unter~anblungen bU 
feinem ,8iele gefül}rt l}atten, \1.1anbte fid) ber GtaDtmtf} bcn 
~f)ur befd)weren'o an ben meinen ~atl} beg stantonB @rau. 
bunben mit 'oem >Begel}ren, 'oer stieine ~atl} \1.1olle ben (bürger
lid)en) Gd)ulfonb im mettage \.lon 215,431 %r. 72 m~. fammt 
~rträgniffen feit bem L Sanuar 1875 arg Gd)ulfonb erUären 
unb ~erau~gabe be~felben an bie @in\1.1ol}nergemeinbe 'oefretiren. 
~ie >Bürgergemeinbe t;S;r,ur beftritt bie stoml>etens Deg stfeinen 
mat~e§ unb nedangte, bie Gad)e fet auf Den gerid)tIid)en ~eg 
3U weHen. ~urel) @ntjd)eibung \.lom 5. mO\.lember 1883 ertlärte 
fiel) inbes ber stleine ~atl} al~ fom~etent unb erfannte in ber 
~aul>tfad)e, bie >Bürgergemeinbe ber Gta'ot ~l}ur fei l>flid)tig 
ber @inwol}nergemeinbe ba~ gefammte fid) auf 1. Ge~tembe~ 
1874 ergebenbe bürgerliel)e Gel)ulllermögeu, folgerid)tig fO\1.1or,l 
bie in bürgerliel)en ~an'oen be~nbliel)en ,8U\1.1enDungen ber \.lor~ 
matigen ,8ünfte ober i~rer @enoffen, (tl~ bie bem '9'd)ulfonbe 
-einl.lerleiOten >Braut. un'o >Bürgereinfäufe, nebft fett1}etigen @t. 
frägniffen aU me~~, merwaltung un'o mu§ung für bie öffent. 
lid)e ftäetifel)e @5el)uIe au~f)in3ugel.ien. @egen bielen @ntfel)eib 
-ergriff bie mürgergemein'oe t;S;l}ur ben ~efur~ an ben @rouen 
mat~. ~iefer beftätigte aber am 29. 9.Rai 1884 bie f(einrätQ' 
lid)e @ntfel)eibung. 

C. mUltme~r ergriff 'oie mürgergemeinbe t;S;~ur ben ftaatä< 
ied)tUd)en mefur~ an bag munbe~gerid)t. Gie beantragt: bug 
>Bunbe~gerid)t \1.1oUe ben if)r am 24. Suni 1884 mitgetl}eilten 
58efd)lufi be~ @rofien matf)e~ »on @raul.ifm'oen alg in aUen 
'%~eiIen berfaffung~wiDrig auf~eben unter stoftenfo!ge. ~ie 
~rünbe, \1.1e{el)e ~e 3u Unterftü§ung biefeB ~ntragd anfüf)rt, 
laffen fiel) folgenbermauen refumiren: 

XI - 1885 21 
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1. ~ie eljemaligen ,Bünfte nil'. beren mitglieber lja6en übet 
ilaß ,Bunftbennßgen frei berfügen tönnen; ber Gtabt ~ljur ljabe 
ein ffied)t auf bagfetbe nid)t 3ugeftauben. ~urd) bie ?mibmung 
ileg ,8unftbermßgeng 3U bürgedid)en Gd)ulAtt>ec'fen fei bal)er eine 
catiftung mit fef6ftiinbiger iurifUfd)er ~erfßnHd)tett begrünbet 
worben; alle bom gemeinen ffied)te unb ber graubünbnerifd)en 
@efe§gebung (~d. 87 ~A~.) aurgeftellten ffiequi~te einer fot~ 
d)en feien gegeben. @g fet benn aud) ber 6ürgedid)e @Sd)uIfonb 
big in bie neuefte ,8eit ftetg alg "catiftung" betrad)tet unb be; 
3eid)net worben; feine fe1bftänbige iuriftifd)e ~erfßn1id)feit ergebe 
fid) u. ~. baraug, bau für benfelben mit ber @Stabtgemeinbe ffied)tg; 
gefd)äfte abgefd)Ioffen, ingbefonbere berfeIben ~nleiljen, tljeUttleife 
fogat l'fanbber~d)erte, gewäl)rt ttlorben feien. ~er ,Bttlec'f ber 
@Stiftung fei, tt>ie fid) <lug bet @ingabe ber @Stiftet, b. lj. ber 
134 ,Bunftgenoffen, an ben @Stabtratl) ergebe, ein augfd)Heulid) 
bürgerlid)er. ~urd) bie angefod)tene @ntfd)eibung ttlerbe bie 
@Stiftung biefer ,8ttledbeftimmung ent30gen, bie ftiftungggemäue 
befonbere ~erttlaltung aUfgeljoben unb bag @Stiftunggbermßgen 
bem gett>öl)ulid)en @emeinbegut inforporirt. ~atin liege nid)H~ 

<lnbereg alg bie ~ufljebung ber @Stiftung felbft; eine fold)e föune 
aber nur nad) maßgabe ber ~eftimmungen ber §§ 87-97 beg 
~ibilgefe§bud)eg, nid)t in ttlif(fürlid)er ?meife, ttlie :t;ier gefd)el)en 
fei, ftattfi,nbl'n. ~ie angefod)tene @ntfd)eibung entl)aHe baljer 
eine ~ede§ung ber in lUd. 9 lemma 4 ber stantong'Oetfaffuug 
aufgeftellten @atantie ttlol)lettt>or6enet ~ribatted)te. 

2. 1Jie ~rage, 06 ber bürgerlid)e @Sd)ulfonb eine @Stiftung 
mit befonberer juriftifd)er ~erfönnd)feit fei unb ob berlelbe ~u 
fpebtell bütgerlid)en obet bU allgemeinen fliibttfd;en ,8ttlec'fen be· 
flimmt fei, fet eine ~rage beg bürgerlid)en ffied)teg; biefet6e fet 
ilaljer nid)t »on ben ~olitijd)en ~el)örben, fonbern bon ben @e~ 
tid)ten ~u entfd)eiben. ~on bieiem @Stanbl'unfte aug entl)arte bie 
angefod)tene @ntfd)eibung eine ffiede§ung beg @runbfa~eg ber 
@ett>altenttettnung; biefelbe ent~ielje bie ~ürgergemeinbe il}rem 
berraffungllmiiuigen ~id)ter unD berle§e bamit lUd. 4 unb 58 
ber ~unbeglletfaffuug unb lUrt. 9 ~Bfa§ 2 ber stantongberfaffung. 
~ie blo~e ~et;aul'tung, eil liege l)ier eine fet6ftänbtge @Stiftung 
1)or, genüge, um bie rid)terlid)e ,8uftänbigfeit AU begrünben. 
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1Jag fautonafe ?Rieberlaffungggefe~, auf ttleld)eg fid) bie fanto. 
nalen ~el}örben berufen, begrünbe Die ,8uftänbigfeit ber ~bminb 
ftrati»bet;örben nid),t; eine ?Rieber{aff unggftreiti gfett Hege nid)t 
))or unb ebenfottlemg l}anble eg fid) um ben mitgenuU ber 
?Riebergel~ffene~ am @emeinbegute. ~enn ftreitig jet ja getabe, 
06 ber burgedtd)e @Sd)ulfonb @emeinbegut ober ~onb einer 
fel6ftänbigen @Stiftung jei. 

D. Sn feiner ~erneljmlaffung auf biere ~efd)ttlerbe trägt ber 
@Stabtratl} bon ~l}ur barauf au: 1Jag ~unbdgerid)t tt>olle 

1. :tlie ffiefurgbefd)tt>erbe ber ~ürgerforl'oration arg un~ltläjfig 
unb ebentuell arg unbegrünbet a6~ unb ~ur ffiuI,e ttleifen' 

2. untet stoftenfolge für biefel6e. ' 
,Bur ~egrünbung wirb im ?mefentlid)en auggefül)ri: ;;Die fan; 

tonalen ~el)örben ljaBen innerl}a16 il}rer stompetenA geudl)eiH; 
11)r @ntfd)eib fei bat;er ein befi,nittbet, ber bom ~unbeggerid)te 
ntd)t materiell nad)gel1rüft ttletben fönne. @g l}anbfe fid) ntd)t 
um baß @igentl)um am bürgerIid)en @Sd)ulfonbe, fonbern biel< 
mel)r barum, ob nad) bem fantonaren ?Rieberlaffungggefe~e ber 
@inrool)ner~ ober her ~ürgergemeinbe ~e~§, ffietttlaltung unb 
?Ru~ung hiefeg ~onheg gebüljre. :tliefer ~onb berulje nid)t auf 
einer @Stiftung burd) ,8ünfte ober ,Bunftgenoffen, fonbern auf 
bem ~efd)Iuffe ber ~ürgergemeinbe bom 16. @September 1841. 
~iefer mefd)Iuu fei iiffentnd)oml>tlid)er ?Ratut unb eg l)aben 
baljer über bie borliegenbe Gtreitfrage nad) ~rt. 17 beg ?Riebet< 
laffungggefe~eg bie volttifd)en ~el)örben unb nid)t bie @ertd)te 
~u entfd)eiben. ~ud) materiell ü&rigeng fei bie ~efd)ttlerbe un
begrünbet unb ber angefod)tene @ntjd)eib ein rid)tiget. ;;Der 
~ürgerbefd)luß bom 16. @Sel'tember 1841 lage beutlict;, baß bag 
,Bunft'Oermögen AU einem Gd)ulfonbe, AU ~erbefierultg ber ftäbtb 
fd)en @Sd)ulen, beftimmt fei; bavon, bau biefet ~onb &fog ben 
~ürgern AU gut fommen fo«e, ent~alte ber ~efd)lu13 fein ?mort. 
mid)t ber @Stabratl), fonbern bie ~ürgerforpotation I,abe ba~er 
bie ,8ttledbeftimmung beß ~onbeg abänbern tt>ollen, ba fie ben
feIben aU einem IGtipenbienfonbe für ~ürgerftnber ~abe umge; 
flaHen ttlollen. @ine @Stiftung mit felbjtänbiger juriftifd)er ~er~ 
fönIid)feit liege burct;aug nid)t vor; eß mangle an einem ~tirter 
unb aud) eine befonbm ~ertt>aftung l)a6e für ben 6e3ügUd)en 
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~d}ulfonb nie beftanbeu; berfelbe fei einfac9 tlon einer ~d}ul:: 
fon'!lfommiffion, wetd}e auc9 anbere ~onbg ~u tlerwalten ge~abt 
~abe, abminifttid worben. 

E. 3n ffie1>lif unb :IluVHt ~aften bie ~arteien an i~ren muß
fil~rungen, unter einge~enber 5Befämvfung Der gegnetifd}en mn· 
fid}ten, feft, o~ne baÜ in'!leu in t~atiäd)nd}er ober tec9t1icger 
5Beaie~ung etwaß wefentHd} tlleueß tlorgebtac9t würbe. 

:Ila~ 5Bunbeggetic9t aie~t tn @ttuägung: 
1. :Ila bie ffietuttentin bie met1e~ung tlerfd}iebener 5Beftim~ 

mungen bel: 5Bunbeß· unb stanton~tletfaITung be~au:ptet, fo 1ft 
ba~ 5Bunbeggertd}t aU 5Beud~eUung ber 5Befd)tuerbe Atueifeltog 
fom:petent. 

2. 3n etfter .ßinie tft bU ttnterfud}en, ob bie :poliHic9en stan· 
tonalbe~ötben ~um @daffe ber angefod}tenen @ntjd)eibung fom
:petent tuaten ober ob le~tere einen tletfaffungtuibrigen @ingriff 
in baß @ebiet ber tid}terlid}en @etualt ent~ält. ~iet'über ift ~u 
bemerfen: :Ilie ~treitigfeit ötuiid)en ber @inwo~nergemeinbe unb 
ber 5Bürgergemeinbe ~~ur über ben iogenannten bürgerltd}en 
~c9ulfonb be~ie~t lid} nid)t auf bd @igent~um an bieiem ~onbe, 
fonbern barauf, ob, nad:)bem in ~olge beß fantonalen tllieber· 
Iaffung~gefe~e~ tlon 1874 bie frü~m ein~eitlid)e (5Bürger~) @e· 
meinbe bet ~tabt ~~ur lid} in eine @intuo~ner< unb eine 
5Bürgergemeiube gei:palten ~at, med)t unb ~flid}t ber mettual· 
tung unb mertuenbung beg ftteiHgen ~d)ulfonDe~ ber einen ODer 
anbern bieier öffentHd)en stor:porationen aufte~en. :Ilieie ~rage 
ift feine Vtitlaired)tIid)e, fonbern eine ftaatgted)tIid)e j benn mer~ 
tualtung~ted)t uno mWtlaltung~vflid)t ber einen ober anbern @e~ 
meinbe an bem ftreitigen, ja unatueife1baft iiffentlid)en .8itleden 
geitlibmeten, ~d)ulfonbe fle~en betleloen geitlijj in öffent1id)~ 
red)tHd)er @igenfd)aft ar~ Stor:poration beß öffentlid}en ffifd)te~ 
unb nid)t aIg ~ri\)atred)t~iubieft aU' :Ilie mU~[d)eiDung ber mer~ 
tualtung~befugniffe aitlifd)en ben burd) bie ~l>altung ber @e" 
meinbe in @intuo~ner. unb 5Bihgergemeinbe entftanbenen Atuei 
@emeinbeforvorationen aber ift nid)t nad) llritlatred)tUcgen, [on$ 
bern nad) öffentlid),red)tlid)en @runbfä~en, nad) ben 5BefUm::: 
mungen beß fantonalen tllieber1affung~gefe~e~f ~u beud~eUen. 
@benfo ift 'oie ~rage ber .8itledbeftimmung beg ~d)ulfonbe~ 
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nid)t eine ~rage be~ ~ritlab, [onbern be~ iiffentlid}en ffied}te~. 
Do biefer ~onb pd) arg ~tiftung im eigentlid)en ~inne beß 
~edeg, b.~. al~ felbftänDige~ ffied)tßjubielt qualifibire, tft nac9 
bem @efagten für bie 5Bered)tigung uub metv~id)tung ber einen 
ober anbern @emeinbe, mettuaItung unb mertuenbung begfeloen 
~u beftimmen tell>. ~u übertuad)en, nid)t eutfdleibenb. ~enn 
ba~et auc9 rid)tig fft, bau bie ~rage nad) ber felbftänbigen 
juriflifd}en ~etföntid)teit be~ ~urfonbe~ fid) al~ eine .\)ritlat
red)tUd}e qualifi3ltt, 10 tuirb bod) baburd) bie stom.\)etenA ber 
.volitifd)en 5Be~Ötben 3ur @ntfd)eibung übet 'oie tlerliegenbe 
~treitigfeit nid}t aufgeboben. mie1me~r folgt 'oarau~ bfo§, bau 
rftdjid)t1ic9 bi e f er ~rage, fofern 3emaub an beten rid)terlid)er 
@ntfcgeibung ein 1>taftild}eil 3ntereffe aU befi§en glauben follte, 
ber ffied)t~tueg tlOr3ube~alten ifi. 

3. ~enn bemnad} 'oie .j)olitild}en 5Be~örben aur @ntfd)eibung 
über bie in ffiebe fte~enbe ~ttettigfeit fom.j)etent itlaren, fo fann 
offenbar tlon einer metfaffung~tlede§ung nid)t 'oie ffie'oe fein. 
:I>enn bie angefOc9tene @ntfd)eibung tft getuiä feine tuiflfütlid)e, 
fonDern eine auf fac9lid}en, übtigenß ber tllac91>tüfung 'oeß 5Bun: 
beßgetic9teß fid) fUt~ie~enben, @rünben betU~enbe. 

:Ilemnad) ~at baß 5Bunbeßgerid}t 
edannt: 

:Iler ffiefutß tuirb im ~inne ber @rtuägnngen allgewiefen. 

m. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

48. ntt~eil tlom 3. 3uH 1885 in 6ad)en 
~:peifer unb @enoifen. 

A. mm 26. ~ebruar 1857 erlieü ber Stanton ~olot~urn ein 
,,@efey betreffenb bie folot~urnifd)e 5Banf," tueld)eß [:päter, in 
ben 3a~ren 1861 unb 1877, einöetne ~MnbetUngen editt; au~ 
bemfelben finb folgenbe 5Beftimmungen ~ertlor3U~ehen : (§ 1) ,,@~ 


