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rung~rat~e be~ stal1tong Gt. @allel1 angerufenen Z)arftelluug 
beg genoffenbürgerttd)en menl.)attunggtat~eg ber Giabt Gt. @allen 
ift ~orgenbeg ~erilorAu~eben: 3m 3a~re 1867 fei ber ffiefur· 
rent, nad)bem er ein er~eblid)eg ererbteg mermögen aufge. 
braud)t, in stonfur~ gefallen GdJon ilon bierer .Beit an tabe 
er (neben ber Unterftü§ung aug bem 8teinHn'fdJen ~rmell(egate) 
bie iiffentlidJe ~rmenunterftü§ung beanfprud)t, inbem er )V1i~~ 
renb 12 1/2 3a~ren eine )Vöd)entHd)e ~tmengabe 'Oon 4 ~r. 

et~alten ~abe. 3m 3a~re 1870 iei er ein erfteg IDlaI, uUb 
A)Var alg armengenöffiger ~ürger, o~ne lebe mergütung in ba~ 
mürger\vital aufgenommen )Vorben. 3m ßaufe ber 3a~re fei 
er bann )Vteber~olt aug bem 8vihlle entiaffen unb )Vieber in 
bagfel6e aufgenommen )Vorben; im @anöen ~abe er fid) in 
bemfel6en )Vä~renb 6 3a~ren unb 115 ~agen aufge~a1ten. ~ug 
bem Gteinlin'fd)en ~ammenarmengute feien ritt i~n )Vä~renb 
biefer .Beit im @anAen 999 ~r. 11 ~tg. an bie Gvital'Oer
waltung augbeöa~lt )Vorben j regelmääige ~eiträge au~ bem 
ßegat feien erft feit meuia~r 1885 geleiftet )Vorben unb 3)Var 
auf @mnb ber minimen, bie )VirftidJen ~u~gaben bei @eitem 
nid)t betfenben, ~agegta;l;e \)on 1 ~r. Z)er ffiefurrent fei baf)er 
4lrmengenöffig. @r f)abe 3ubem, burd) fein mer~aUen in unb 
auuer beg 8pitaH.\, !U ilieIen $tragen ~nlaä gegeben unb ~abe 
im 8vitale )Vieberf)olt )Vegen metmufenf)eit, mergef)en gegen 
bie ~augorbnung u. f. )V., bHl3i~Hnarifd) befiraft )Verben 
müffen. 3n mi)tlid}er ~e3iel)ung berufe fid) ber merlualtung~" 
ratl) auf ~rt. 30 beg fantonalen sarmengefe§e~ ~om 30. ~llrit 
1835 unb ~d. 1 be~ @efe§e~ über merforgung arbeit~id)euet 

unb lieberHd)er met\Onen in .8ttlang~atbeit~anfta1ten ~om 1. ~u" 
guft 1872, in merbinbung mit ~rt. 15, ~Unea 2 ber stanton~· 
l>erraffung. Z)ag ~unbeggetid)t f)abe nid)t ~u prüfen, ob eie 
fantonalen ~el)örben bie fantonalen @eie§e tid)tig ange)Venbet 
l)aben j e~ )Verbe bie1mel)r nur unterfud)en, ob eine miUfürlid)e 
~reif)eit~entAie~ung ilorliege, bieg lei aber an ber ~anD Det 
vorliegenben ~~atlad)en ~ttleifellog AU \.lerneinen. 

Z)ag ~unbe~gerhi)t !iel)t in @ r)V ä gun g: 
z)ie @e)Väl)rleiftung ber ~erfönnd)en ~reil)eit fd)lieut nut 

ltlillfurHd)e, auf feinem @eje§e berutjenDe ~reil)eitgbejd}ränfungelt 
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<lug. mOn einer fold}en fann aber ~ier niebt 'Oie ffiebe fein. 
~g fann Attlar bie ~md)tigung, ben ffiefurrenten )Viber feinen 
?millen in 'oem ~ürgerfpitale ber 8tabt Gi. @allen unterAu, 
bringen unb öurütfAubel)alten, nid}t au~ Den gefe~Hd)en me~ 
ftimmungen abgeleitet )VerDen, )Veld)e bie merfe~ung arbeit~. 
ld)euer unb fieberlid)er merfonen in .Bttlanggarbeitganftalten 
geftatten. Z)enn merfe§ung in eine .Bmang~atbeitganfta1t ift ja 
gegen Den ffiefutrenten gar nid}t auggefprod)en )Vorben. @of)( 
aber folgt Dd ffied)t ber ~rmenbe~ihben, ben ~efurrenten im 
G~ita{e untersubringen, aug ber ~efugni~ bierer ~ef)örben, 
über bie ~rt unb @eife ber Unterftü~ung ober merforgung 
,(trmenunterftü§ung~bebürftiger merjonen AU entfd}eiben. (~d. 18 
be~ fantonalen ~rmengefe§eg \.10m 26. ~ebruar 1835.) ~af3 
nämHd) Der ffiefunent, tro§ feiner gegentf,eHigen ~ef)auptung, 
4lrmenunterftü§ung~beDürftig unb tf)atfäd}lid) armengenöi~g ift, 
fann nad) ben tjierür \.10m 9legierunggratl)e beg stantonß 
Gt. @allen unb bem mer)Valtunggrat~e ber 8tabt ~t. @allen 
beigebrad)ten mad))Veifen nidJt beA)VeifeH )Verben unb ift übri. 
iJeng \)on ben genannten ~e~örben innert ben Gd}ranfen i~rer 
jtompeten6 feftgeftellt Worben. 

Z)emnad} f)at baß ~un'oeßgerid}t 

erfannt: 
Z)ie ~efd))Verbe )Virb al{5 unbegrünbet abge)Viefen. 

74. Urt~ei1 born 16. Z)e~ember 1887 
in Gad)en ~tOger. 

A. Z)urd} mertrag \.10m 12. ~uguft 1886 'tlerfaufte 30f)ann 
~nton ~rogerl stantonßdd)ter, in ~infen6ad}, ~v~en3ell 3.~ffil)., 
bem @emeinberat~e ber Gtabt Gt. @allen feine ~{p ,,'!lunfe{
.bernbli ll lImit .Bielen unD IDlard)en, )Vie Mg antin befeffen, 
11 mit @igentQumß·, ~rett~, mullungß~1 ~O(A' unb @egred)ten, 
flmit @ebäuben, ~afferquellen unb ~iid}en; 11 ber merfäufer 
räumte bem @emeinberatqe ferner ba~ ffied)t ein, f,im gauAen 
t,Umfange ber ~lV @roUlaul, fo)Vie im gan3en Umfange aller 
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,,'Oon i~m teilt fn,on .ober erf! fVäter erkUorbenen, ~kUirn,en 
"m3eiuba'o unb $oter~alv gelegenen -ßiegenfn,aften beliebig na~ 
lI m3affer AU graben, baßfelbe AU faffen "ber abAutelten, fOkUie 
"baß m3affer auß ben umHegen'oen unb ~inferHegen'oen -ßiegen. 
"fC!)aften burd)Auteiten ll unb 'oie ~iefür erf"r'oerHcl)en m:rbeiten 
außbufü~ren. :i)er 2lbtretungßvreig für biere ~ed)te kUurbe auf 
90,000 ~r. feftgefe§t. m:tg biefet mertrag 'oer -ßan'oeßfanAlei 
b,eg stantong m:vvenAe!f -S' •• ~~. Aur @intrallung in baß öffent. 
ltd)e staufvrototo!f '0 orgelegt kUur'oe, 'OerkUeigerte biefdbe ben 
@intrag. :i)er @emeinberat~ "on 6t. @a!fen be6ie~ung~kUeife 
ber $rii~bent ber ft. ganifn,en m3afferuerr";gunggr,,mmifßon 
reffamirte ~iegegen bei 'oer 6tan'oeßfommifßon beß stanton~ 
~l'ven~ell -S' •• ~~. :i)iefe faute aber am 16. m:uguft 1886 fot::: 
genoen :$Befcl)lufi: ,,:Ilie 6tanbegfommiffi"n ~at naC!) $rüfung. 
,,'oer betliegenben un'o uon ben beibfeitigen st"ntra~enten unter
"aein,neten staufftraö;e, nad) kU;ln,er 'oer staufvreig AU 90,000 ~r. 
"angefellt un'o ,,:Quellen unb $ad)e" a{g 6um staufobjefte ge~ören'o 
"augna~mßkUeife un'o befonberg "orbebungen fin'o in m:nbe~ 
IItracl)t, bau je'oenfa!fg ~ier bie m:bßd)t eineß uor3;'ne~menben 
lIm3afferabAugeg aufier -ßanbeg obkUaltet; bau aber barht eine 
I' nin,t unkUefentlin,e 6n,ä'oigung ber allgemeinen -ßanbeginte. 
"reffen erbli~t kUerbe~ müfite unb 'oemAufofge 'oie merkUeigerung. 
,,'oer merfcl)retbung btefeg staufeg, kUie er nämlid) ber -ßanbeg# 
"tanAlei uorgelegt ".lUrbe~ a!g begriinb,et angefer,en kUerben mUUt 
"bar,er befn,loffen: @~ fet bte gegen 'ote -ßanbegfan3lei er~obene 
"Sleflamatio~ .. aIg unbegrünbet, erflätt unb 'Die merfd)reibung: 
,,'oiefer ~ealttat nur nad) ben ~terortg ~orgefn,riebenen ~ormen 
"uttb gemäfi frü~erm @ntfn,eibe 'Oom 11. 3uni 1884 mit ber 
,,$Bebingung 3uläf~gr bau im ~alle betl mor~abeng einer mer
IlkUenbun.g beg m3afferg ab bem staufßobjefte bie gemeinfamett 
II-ßan'oe~tntereffen "orber,alten bleiben. II :Iliefet $efcl)lufi kUurbe 
be;n @emeinberat,r,e ~on 6t. @allen am 13. tB'evtember 1886 
eroffnet. :Ilaraufr,tn "erlangte stantongrid)ter 3. m:. $roger bel 
ber 6tan'oeßfommifßon bebingßlofe ~atififaticn beß staufguer~ 
trageß. m:m 23. lJlo"ember 1886 befn,lou 'oie 6tanbe~tom. 
mil~on: @ß fei ber fcl)on frfi~er (unterm 16. m:uguf! 1886 
gegenüber bem uon ber @emeil1beuerkUa!tung ber 6tabt 6t~ 
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@allen ergriffenen ~efurfe) gefafite $efn,lufi aufren,t aU er
~alten. @g kUerbe 'oar,er nin,t eingetreten, fonbem ~ageßor'onung 
befn,toffen; auf eine kUeitere ~eflamation beg -S'. m:. mroger 
befn,lou 'oie 6tanbeßfommif~on am 10. :i)e3ember 1886, eg 
folle 'oem ,eerrn $Broger ber in biefer m:ngelegenr,eit frii~er fd;on 
gefaute mefn,htfi ~om 23. lJlo"ember 1886 mitgetr,eilt kUer'oen 
unb jei eß bemfelben unbenommen, 'oie betreffeIlbe 6d){uuna~me 
arg m:U~Au9 alt 'Oerlangen. Ueber eine kUeiten @ingabe beß 3. 
m:. mroger befd;lofi 'oie 6tanbeßfommiffioit am 7. 3anuar 
1887: @ß ,ei biefe tB'ad;e fcl)on frür,er be~an'oert un'o aun, bieg" 
beAügHn, ein 513efd;luü gefaut kUorben unb möge ,eerr $roger 
einen ~rotofollauß3u9 bedangen 1 in eine kUeitere mer~anblung 
kUerbe nicl)t mer,r eingetreten. 2lm 2. ~ebtuar 1887 rid)tete 
barauf~in m:buofat 6uter in @:5t. @a!fen, lJlameng beg -S'. m:. 
mroger, an 'oie tB'tanbeßfommif~on eine @ingabe, in kUetd)er 
er aUßfür,rte: 3. m:. mroger ~abe auf eine @ingabe an 'oie 
6tanbeßfommiffton 'Oom 20. :Ileöember 1886, kUorin er um 
@intragung unb m:u~fflr,rung 'oe ~ staufuertrageß nad;gefuC!)t 
~abe, amtlicl) nocl) feinen $Befn,eib et~alten; münbHd) fet i~m 
bei verfönlin,et @dunbigung uerbeutet kUorben, eg Werbe ~on 
6elten 'oer 6tanbe~fommiffion Tein mefn,eib erfolgen, ba ein 
f"rn,er feiner .Beit "on bieter me~örbe gefaut unb 'oem @emeinbe· 
rQt~e "on tB't. @allen uorgdegt kUorben lei. @r braun,e fin, 
aber b!efeß merfar,ren nid)t gefallen aU raffen, fonbern ~edange 
in erfter -ßinie einen @ntfn,ei'o fiber feine @ingabe 'Oom 20. :i)e
aem'ber 1886, euentue!f roenigftenß eine amtlid)e m:bfd)rift beg 
frü~ern, auf 'oie ~ef!amation beß @emeinberatr,e~ ~on 6t. 
@a!fen gefaFten $efn,luffeß. m:uf biefe @ingabe befn,{ou bie 
6taltlle~fommifjion am 4. ~ebruar 1887, eg fei auf bie ~ena~ 
mation 'oer m3affer"erforgungßfommif~on 6t. @allen "om 
16. m:uguft 1886 ein motiuhter @ntid;eib gefaut unb bielet 
bireft ber ~efttrrentin mitget~em roorben. stilutodrin,ter mroger 
roerbe auf medangen eine gleicl)lautenbe ~rotofo!faußfettigung 
auge~aHen. :Iliere 6d)(ufina~me kUurbe bem stantonßrin,ter 
.$Broger, nad) feiner $er,au~tung, erft am 8. m:Vril 1887, nan, 
uneuter @inga'be beg m:'o"otaten 6uter uom 16. lmär~, burn, 
$rotofo!fau{l3ug mitgetr,eilt. lmit .Bufn,rift 'Oom 9. m:~rH 1887 
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an baß m:ftuatiat 'oer Gtan'oetlfemmiffion \.lerlangte m:b\.lofat 
Guter, baB bem mitgetf)eilten $rotofoUau~3uge ba~ if)m fel). 
lenbe m:ußfertigung~. ober ,8ufteUung~'oatum nad}getragcn 
UJerbe, ba man fonft anuef)men fönnte, bie ,8ulleUung fei fd}on 
am 4. ~evrl1ar .ober valb nad}f)er erfolgt. ~iefem megef)ren 
tulltbe nid}t entl.).lrod}en, bagegen UJurbe 'oarmtff)in, ~\t1ifd}en bem 
9. un'o 12. m.).lrH 1887, 'oem stanton~rid}ter mroger eine m:b" 
fd}rift be~ mejd}Iuffeß ber GtanbeMommiffion \.lom 16. m:uguft 
1886 burd} 'oa~ m:ftuariat ber Gtanbe~fommiffion mitgetf)eiH. 
:!la biefe mvfd}rift evenfaUll fein m:ußYertigungtl., tefl'. ,Bufter
lungß'oatum tlUg, fo retlamitte m:b\.lofat Guter beim fteU'Oertre" 
tenben Eanbeßftattf)aTter burd} ,8uid)rift \.lem 18. m:.).lril 1887, 
e~ miSd)ten fowof){ fragtid}er m:vfd}tift ar~ 'oem $rotofoUau~~ug 
\.lom 4. ~ebtUar 1887 bie tid}tigen m:ugrertigungg. unb .3nfi· 
nuationgbaten beigefügt werben. :!lag m:ftuariat ber Gtanbe~" 
fommiffion, im m:uftrage biefer le~tern, fanbte l)ierauf mit 
Gd}teiben \lom 22. m:.).lril 1887 bem mll\.lofaten Guter bie 
m:bfd)rift beß mefd}Iuffeß \.lom 16. ~uguft 1886 unb ben ~r.o. 
t.ofoUauß~ug \.lom 4. ~e{lruar 1887 of)ne mußfertlgungß· ober 
,8ufteUungß'oatum ~udicr, mit 'oem memerfen, e~ werbe auf 'oie 
Gd}luBnaf)me \.lom 4. ~ebruar 1887 me6ug genommen unb 
bamit 'oie Gad)e al~ erlebigt betrad}tet. 

B. munmef)r ergriff .3. m:. mroger ben ftaat~red)tlid)en ~e· 
fur~ an 'oa~ munbeggerid}t. .3n feiner ~efurgjd}rift \.lom 
13./23. IDlai 1887 beantragt er: @g möd}te ber mefd}lufi ber 
Gtanbe~fommiffion \.lom 16. m:ugull 1886, bem ~efurtenten 
mitgetf)eHt am 11./12. m.).ltil 1887, aufgef)oben unb mefurrent 
3um m:bfd}tuffe unb moUAuge bel! in ~rage lleQenben staufuer" 
trage~ über bie m:l.).l lI:!lunfdbernbli" "om 12. ~uguft 1886 
bered}tigt erfl(irt werben. @r füf)ri ~unäd)ft au~, baB 'oie me" 
fd}werbe red)t~eitig eingereid)t fei unb mad}t fODann in mate
tieUet me~ief)ung geltenb: ~ie angefod}tene Gd}luunal)me ber 
Gtanbe~fommiHion "erfe~e Me \)erfaffung~maÜiiJe @arantie beß 
@igentf)um~. @r jei @igentQümer ber m:r~ lI~ullfelbernbli/l 
unb Damit, nad) anerfanntem med)t~gtunbfa§e, aud) @igen. 
tQümer be~ in biefer Eiegenfd)aft be~nblid}en .t)lIeU~ unb @tunb. 
UJaffet~. m:l~ @igentf)ümet ber ~afferqueUen fönne er über 
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le~tere beliebig 'Oerfügen, bieielben of)ne @run'o unb moben, 
um 10 mel)r bann mit bemfelben \.leräuÜern. @ine gefe§Hd)e 
@igentf)um~befd}ränfung, UJonad} ber @runbeigentf)ümer in bet 
.lBerrügung übet baß in feinem @runb unb moben entf)altene 
.t)uen\t1affer bejd}ränft wäre, beftel)e nad} a~~en~eUdnnerrf)obi. 
fd}em med)te nid)t. @ine folcl)e mefd}räntung tönne nid}t beliebig 
burd} merrügung einer mer\t1altung~bef)ör'oe ftatuitt UJerben; 
bieB be3wecre aber 'oie angefod}tene Gd}fuünaf)me ber GtanDe~. 
fommiffion "om 16. ~uguft 1886. wie fid} au~ il)rem 3n. 
f)arte unb aug ber meAugnaf)me auf einen früf)ern meid){uu 
\.lom 11. 3uli 1884 ergebe. 

C. 3n if)rer mernef)mlaffung auf biefe mefd}UJerbe bemerft 
bie Gtanbe~fommilfion be~ stantonß m:~~enAeU .3 .• mf).: Stauf· 
"etiriige übet Eiegenfd}aUen erlangen im innern 2anbeßtr,eile 
be~ stantonß m:l'penöeU .3 .• mf). erfi bann red}t1id)e @üItigfeit, 
UJenn fie auf ber Eanbe~fan3Iei, in @egenwart {leiber $arteien, 
uad} beftimmten ~ormen if)re merfd}rei'6ung gefunben l)aben 
unb le§teter 'oie lanbammannamtlid)e matififation ertf)eilt 
UJor'oen je!. ~ie fanAleiifd)e merfdlreibung unb 'oie {an'oam. 
maunamtlid}e matififation f)aben ben ,8wecr, 3u \.lerf)inbern, 
bau bei Eiegenfd}aft~'Oeräufierungen beftef)en'oe med}te \.lerie~t 
UJer'oen. mun fei im stanton ~~l'en~en .3.,mf). gewof)nf)eitg. 
red}tlid}e ~orm, bafi bei EiegenfCbaftßfäufen gefagt werbe, baß 
Dbidt gef)e an ben neuen mefi§er über 11 in benjenigen med}ten 
unb mefd}\t1er'llen, UJie fold}e~ biß bato benu~t unb befeffen 
UJorben Ifi." :!ler in ~rage liegenDe Stau f\lertrag gef)e f)ietiibet 
f)inaug; in bem @rwerMtitel be~ IDetfäuferß fei feine ~ebe 
"on einem befonbern @igent~um be~fetben an .t)lIeUen unb 
mäd}en, wte er 'oa~ielbe nun übertragen wone. ~er stauf'Oer~ 
trag UJoUe ba~er, wie fid} aud) aug Dem im IDet~ältniffe ~u bem 
"om merfäurer feiner ,8eit be3a~lten @r\t1erb~l'reife !.lon 20,000 ~r. 
übermäfiigem staufvreife \)on 90,000 ~r. ergebe, mef)r ~ed}te 
übertragen, atß ber metfäufer feinerjeit~ erworben ~abe. ~iefem 
merfud}e ~aben ber Eanbid}reiber unb 'oie Gtan'oeßfommiffion 
entgegentreten müffen. ~agegen beabfid)tigen \t1eber 2ann. 
fd}reiber nod) Gtanbe~fomniiffion, eine IDeriiuuerung ber Eie· 
genfd}aft bU uerf)in'oern, fofern biefelbe in ben üblid}en ~ormen 
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uorgenommen tu erbe. SJie3u fomme no~: :Ilie ~eigerung be~ 
.ßanbf~reiber~, 'oie merf~reibung \)Or3Une~men, fei bl'n beiben 
antuefenben ~arteien im muguft 1886 münbn~ erfIätt Worben' 
gegen biefelbe ~abe nur ber @emeinberat~ »on CSt. @anen' 
ni~t bagegen ber SBedäufer .$Broger ben mefur~ an bie CStan~ 
be~fommif~on ergriffen. :Ila~er fei ber @ntf~eib ber CStanbe~" 
fommif~on \)om 16. muguft aud) nur 'oem @emeinberat~e \)on 
CSt. @anen unb ni~t bem merunenten eröffnet tuorben. :Iler 
@emeinberat9 \)on CSt. @allen ~abe ben mefur~ an ba~ .$Bun
be§geti~t nid)t ergriffen, fonbern eg ~abe nunme~r ber mer" 
fäufer .$Broger bie ffiolle beg mefurrenten bU überneQmen \)er. 
fu~t, in'oem er bur~ tuie'oerQofte @ingaben an 'oie CStan'oeg. 
fommiffion einen neuen @ntf~eib biefer .$BeQör'oe 3u »eranfaüen 
gefu~t Qabe. muf biefe @ingaben Qabe er jletß (erftmalg burd) 
~efd)lufi »om 23. mo\)ember 1886) ben mef~ei'o er~alten, bau 
bte CSa~e burd) ben .$Bef~lufi \)l,lm 16. muguft 1886 erlebigt 
{ei unb eg fei iQm \)on ber CSa~rage münOIi~ stenntnifi ge
geben tuorben. metUttent Qabe, ba er fi~ bem mefurfe beg 
@emeinbetatQe~ \)on CSt. @nnen gegen 'oie avweifenbe mer
fügung beg Eanbf~reibet~ tli~t angef~loffen Qabe, auf ben 
mefurß »erAi~tet unb überbem ane ~riften \)erfäumt. :Ilemna~ 
Werbe beantragt: 
. 1. muf bie ffiefurgbef~werbe ift tuegen merf~ätung ni~t 

etuAutteten ; 
2. e\)entuen eg ift biefefbe, fotuett fte ~~ gegen bie mer

fügung ber CStan'oeßfommif~on rid)tet, arg gegenftanbglog ab-
5Utueifen. 

D. ffie~lifanbo bcmetft ber mefurrent im ~efentli~en: @t 
l)abe bie mlp ,,:IlunfeIliernbfilj mit anen ~u betfelben ge~örigen 
me~ten erworben j 'oa 'oie CStan'oegfommiffion fel~ft nid)t ~e~ 
ftreite, 'oafi bie in einem @runbjlilc'fe bej1n'olid)en ~uenen unb 
.$Bäd)e . ei~en mejlan'otQeil be~fel~en liilben, fo l)abe er alfo 
aud) 'oIe tu 'oer mlp lI1)unfelbernbli Illiej1nbti~en ~uenen unb 
.$Bli~e ertuorben. @r fönne biefe1ben fomit, ba. eine gefe§lid)e 
mefd)ränfung ni~t liefteQe, aud) »eräufiern unb bal)er im stauf
\.Iertrage alg meftan'otQeile be~ medauf~gegen ftanbe~ benennen. 
:Ilie CS~luuna~me ber CStanbegf.ommir~.on Aeige Ü~tigeng beut::: 
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ti~, bau eg berreIben nid)t um ~Il~rnng einet "gewoQnl)eitg" 
ted)tH~en ~orm" f.onbern um bie merl)inbenmg ber Ueber
tragung be3 ~ueneneigentQumg an 'oie CStabt CSt. @anen AU 
tl)un fei. 1)er ffiefur~ rei ni~t \)erfplitet. mtg merfügung im 
-(Sinne beß mrt. 59 D.·@. fönne ni~t bie ~eigerung bet 
1l:anbegfanlltei, ben stauf 3U \)etf~teiben, fonbern nur bet me~ 
f~luB ber CStan'oe!lfommif~on \)om 16. muguft 1886 gelten. 
~ierer lei aber bem merunenten aIß befinitiue refutrirbare 
)ßerfügung erft am 11./12. mpril 1887 eröffnet tuorben. :Ilie 
mer~lüffe ber @Stan'oe!lfommif~on \)om 23. mo\)ember unb 
10. :Ile&em~er 1886 unb 7. 3anuar 1887 feien bem mefur .. 
nnten niemal~ amttid) eröffnet \1lorben, berjenige \)om 4. %e
"ruar 1887 ufi am 8. m~rH gleid)en 3aQteg unb aubem l)abe 
biefer mel~luß auf 'oie @S~lußna~me »om 16. muguft 1886 
.$Be~ug genommen, biefe reIbft aber ni~t ent~arten. 

E. mug ber ~upm ber CStanbeMommif~on beg stantonß 
m~'PenAen 3 .• mQ. ift ~olgenbeg l)er\)oqul)eben: :Iler CStreit 
f~eine eigentlicb gegenjlanb~log AU fein. ~enn eg rid)Ug fei, 
baB Aum @igentl)um einer Eiegenf~aft aud) bag med)t ber uno 
t;efd)ränften merfügung über 'oie barauf ffteuen'oen ~uenen unb 
mäd)e gel)öte, f.o l)a~e ber mefurrent, tnbem er 'oie ml'P ,,:Iluntel. 
6ernbli 11 in bet getuol)nl)eitgred)tIi~en %orm ertuodien l)alie, 
ilU~ biefeg me~t erworben. m3enn er l)eute 'oie glei~e ml'P 
"mit aUen me~ten, mu~uttgen unb mefd)tuerben, tuie f.ol~e 
.,iß bal)in befeffen tuor'oen ijl," an 'oie CStabtgemeinbe CSt. @anen 
übertragen bürfe, fo tuerbe er bo~ gewifi ni~t gel)inbert, übet 
ilne feine me~te an ber ml'P, tuel~e er tuirm~ befi§e, AU »er
fügen. :Ilie gewoQnl)eitgte~t1id)e ~ormel l)in'oere iQn in feiner 
3ßerfügung über feine mecbte ni~t im @eringften. @ine anbete 
Wrage fei nun ftem~, ol! ber @igent~ümet einet ml~ 'oie ba· 
tauf fliefienben ~uenen unb mäd)e ableiten rönne. ~ie CStan::: 
bdfommiffion beftteite bieg; fie fel ber mnfi~t, ba~ in me,ug 
«uf ane flieuen'oen @etuliffer, namentlid) auf mlid)e, ftaatnd)e 
~.ol)eit~te~te beftel)en unb 'oie CStanbeßfommiffion tuetbe 'oie
fdben geltenb mad)en, f.o~al'o fie ba3u iBeranlauung ~abe. @benfo 
{ei eg nid)t au{!gefd)loffen, bau an fold)en ~uenen un'o mad)en 
l'd\)atted)t1id)e mu§ungßre~te fold)er befte~en, beren .ßiegen:r 
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fd)aften burd) bie mäd)e burd)fd)nitten werben. !I>urd) einen 
stauf\.ledrag Awijd)en bem mefurrenten unb ber ~tabt ~t. 
@aUen fönnh~n öffentlid),red)tlid)e ~efugniffe be~ ®taateG uni) 
wo~rerworbene med)te ~ritter niemal~ beeinträd)tigt werben,
aud) bann ni~t, wenn biefet staufl'ertrag in ber \.lon ben 
stontra~enten beliebten ~orm gefertigt würbe. @erabe um ben 
~d)ein 4U \.lermeiben, al~ ob burd) ben fraglid)en stauf\.lertrag 
über ~o~eitgred)te be3 ~taate~ ober über med)te !I>rttter \.ler· 
fügt werben fönnte, jei bie @intragung beg medrage3 in ber 
bon ben stontrar,enten \.lereinbarten ~affung \.lerwetgert worben. 
!I>ie gewoQnQeitßred)tlid)e ~otm genüge \.l6Uig, um aUe med)te 
3u übertragen, weld)e lJlefumnt an feinen .2iegenfd)aften wirf, 
lid) be~§e. 

F. 3n einer ~d)lufi'OotfeQr bemerft ber mefumnt: @erabe 
bie 5Ber,auvtung ber ~tanbeßfommif~on, ~e be~§e ,,~o~eitg:< 
red)te,11 weld)e ir,r geftatten, bie in mebe fte~enbe metfügung 
beg 9ldurrenten über feine (Jueffen 3U \.lerbleten, bilbe ben 
@egenftanb be3 mefurfe3. @r anetfenne fold)e ~or,eitgted)te 
nid)t, ba fte in feinem @efe~e begrünbei feien. ~UfäUige feiner 
merfügung entgegenfter,enbe $ti\.latred)te !I>ritter bleiben felbft· 
berftänblid) gewa~rt; foUten fold)e geltenb gemad)t werben, fo 
werbe er ben ~nfvred)em im ~i\.lill'ro~effe mebe fte~en. !I>er 
9legierung \)on 3nneuQoben aber fte~e nid)t 3U, e\)entueffe 
vrt\.latred)tlid)e ~nfvrüd)e !I>titter burd) einen abminiftrati'Oen 
~ft gegenüber bem @igent~umgred)te beg mefurrenten 3ur @e{:< 
tung 3U bringen. 

!I>a3 ~unbe~getid)t 3ie~t in @rw ä gun g : 
1. !I>ie @inwenbung ber merfl'ätung beg mefurfeg ift unbe

grünbet. ~lg merfügung, gegen weld)e ber mefur3 an ba~ 
5Bunbe!:!gerid)t gerid)tet tft unD 3U rid)ten war, fann ~orel'ft 
nid)t ber 5Befd)eib ber .2anbegfan31ei, refv. beg .2anbfd)reiberß, 
woburd) bie @intragung beß staur\)edrageg \)on biefer ~teffe 
'Oetweiged murbe, in ~etrad)t fommen. @inerfeitß nämlicl} 
fann beAweifert werben, ob bie .2anbeßfanälei, tefl'. ber .2anb
fd)reiber über~auvt alg fantonale ,,~e~iirbejj im ~inne beg 
~rt. 59 [) .• @. 3U betrad)ten fei; fobann aber 1ft un3weifel~aft, 
bau gegen ben ~erd)eib. be3 .2anbfd)reiberg mefurß an bie 
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~tanbegfommij~on ergriffen werben fonnte unb ergriffen worben 
ift. !I>ieienige ~d)Iufinaf)me ber ~tanbegfommlf~on nun, wo:: 
imrd) biefer mdutß fad}lid) geVtüft unb abgewiefen wurbe, -
ber 5Bejd)Iuu bom 16. ~uguft 1886, - tft, foule! aug bett 
~ftett erfid)t1id), liwar bem @emeinberat~e ber ~tabt ~t. @aUen 
fd)on am 13. ~evtember 1886, bem meturrenten aber erft am 
9./12. ~vril 1887 amtlid) eröffnet worben. ~eine mejd)iuerbe 
ift baf)er red)tAeitlg eingereid)t worben. @ß mag liwar Augegeben 
werben, ban, ba urillrüngtid) nur ber @emeinberatf) \.lon ~t. maUen 
unb nid)t ber mefurrent fid) befd)werenb an bie ~tanbegfom~ 
miffion gewenbet r,atte, anfänglid) eine meranlauung nid)t \.lor
lag, ben ~efd)lufi \)om 16. ~luguft 1886 aud) bem meturrenten 
amtHd) 6uAufertigen. m.ad)bem aber fviiter aud) ber mefurrent 
fid) bei ber ~tanbegfommifj'ton befd)werte unD aud) if)111 gegen~ 
über ber 5Beid)lus \)Um 10. ~nguft 1886 einfad) aufred)t er~ 
~aIten werben woUte, mufite aud) ibm bieier 5Bejd)lufi amtlid) 
eröffnet werben, wenn bie mefurßfrift be~ ~d. 59 ü=@. in 
.2auf gefe~t Werben foUte. @ine fold)e amtlid)e @röffnung ~at 
aber eben, wie bemerft, loweit erj'id)tnd), elft um 9./12. llllltil 
1887 ftattgefunben; eine früf)ere münbIicfte @röffnung amt· 
lid)en ~~arafterß ift in feiner ?meHe bargetf)an. 

2. 3n ber ~ad)e feIbft ift AU bemerfen: !I>ie angefod)tene 
~d)tuuna~me ber ~tanbegfommif~on \.lerl'Ueigert, wie fid) au~ 
i~rem ?modlaute un3l'Ueibeutig ergieM, bie fan31eHfd)e mer
fd)reibung beg St'auf\)ertrageg nid)t wegen mange!nber äufierer 
~orm begfelben, fonbern beU1)aIb, weH bie meräufierung be~ 
staufgegenftanDeß, fowte berfeHle im stauf\.lertrage befd)rieben 
ift, ben "allgemeinen .2anbe~intereffen 11 3ul'Uiberlaufe. ~iertn 
mufi DQne weitetg eine mer1e~ung ber in m:rt. 4 ber al'l'en3eff~ 
inner~Dbifd)en St'anton~\.lerraffung entf)aftenen @ewä~de\ftung 
beß @igentf)umg erbliCH werben. !I>enn eg ge~t bod) gewifi 
nid)t an, bafi eine merwaltungßbeQ6rbe, o~ne lebe gefel,}lid)e 
@rmäd)tigung, bie meräufierung \)on \ßri\)ateigent~um befir,al& 
~emme, weil biefelbe nad) i~rem @rmeffen bem öffenttid)en 
3ntereffe auwiberläuft. 3n einer berartigen merfügung liegt 
ein \)erfaffunggwibriger @ingriff in bag $ri\)Clteigent~um, bag 
eben nid)t burd) ~bminiftrati'Oedane, auf @runb wirftid)er 
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ober i)ermeintlicqer öffentlicqer 3nteteffen, l1eliebig befcqräntt 
werben barf, fonbern nUt geie§licqen mefd)ränfungen unterliegt. 
ißenn bie @5tanbe~fcmmifftcn in i~rer :I>ul'lif fid) barauf be
ruft, bau über f(iebenbe @cU1öüer ~o~eitßrecqte be~ @5taate~ 
befte~en unb babaud) ~tii)atrecqte :I>ritter einer ~bleitung 
fold)er burd) ben @igent~ümer entgegenfteQen fönnen/ fc 1ft ia 
fell1ft"erftänblid), baU eine red)t~gerd)äftricqc merfügung be~ 
~runbeigent~ümed über ba~ in feinem @rnnb unb moben 
entQaltene ißaffer niemal~ U1eber entgegenfteQenbe ~ri"atred)te 
:I>ritter ncd) bie U1afferl'oltAeilid)en ~o~eit~red)te be~ @5taateß 
beeinttäd)tigen fann, ban i)ielme~r bi eie, fCU1eit fte befteQen, 
burd)au~ unberü~rt bleiben. ~enn bie @5tanbe~femmiffton ferner 
geltenb mad)t, bau ber @5treit eigentlid) gegenftanb~rc~ fei, ba 
fie einer ~eräuuerung ber .\?:iegenid)aft r/mit allen befte~enben 
mecqten unb mefd)U1erben ll fid) nid)t U1iberfe§e/ fe ift barauf 
~u erU1i'tlern, bau bed) ben stDntraQenten eine betaillidere me:: 
~eid)nung be~ medrag~gegenftanbe~ freigeftellt fein muu; benn 
biefelbe ift ja, ba fie eben genau beftimmt, U1elcqe med)te ber 
medäufer bem stäufer 3U übertragen i)erfl'tid)t, fad)lid) er:: 
~ebnd). 

:I>emnad) ~at ba~ munbe~gerid)t 
urannt: 

:I>er mefur~ ift al~ begrünbet erfläd unb e3 U1itb mit~in 
Der angefed)tene mefd)lub ber @5tanbe§femmifften be~ stantenß 
~l'~en~ell 3.,mQ. \)cm 16. ~uguft 1886 al~ \)erraffung3U1ibdg 
aufgeQoben. 
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Fünfter Abschnitt. - Cinquieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Auslieferungsvertrag mit Frankreich. - Traite 
d'extradition avec la France. 

71). Arrlil du 22 Oclobre 1887 dans la cause Packe. 

Dans la nuit du 20 au 2t Octobre 1883, le negociant Al
bert Vischer, a Bale, fut victime d'un \'01 avec efIraction, 
portant sur 11. titres de valeur, du montant de 16 84t fr. 23 c. 
La plus grande partie de ces titres furent retrouves, dans le 
courant de Fevrier 1886, en possession d'un sieur Francis 
Packe, de Ruislip (Angleterre), lequel vivait alors a Paris t 

sous le nom de Georges Duncan. Packe ne put justitier de 
l'origine de ces valeurs et fut extrade a Haie t a la requisi
tion du Conseil federal. 

Par un premier jugement du 2 Octobre 1886, Packe fut 
declare coupable du predit vol et condamne a 8ans de re
elusion et a 10 ans de privation de ses droits civiques. 

En Decembre 1886, Packe demanda la revision de ,ce juge
me nt ; il invoqua son alibi et le proces fut repris. Par un 
second jugement du 28 J uillet 1887, le Tribunal criminel de 
Bä.le constate en effet que Packe, au moment du vol, se trou
vait, non pas a Rate, mais en Angleterre, et l'accuse fut ac
quitte du chef de vol. 

Par note du 26 Septembre t887, l'ambassade de France en 


