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®liiubigcr, für gebQten erad}tet, unb \lQm 6d}ltlbner, bel' 3~ar 

®efd}&ft~~m uub "%üljrer bleibt,3u \let'langtn, beta er fid} ben" 
feIben füge. ~mmerljht tft ein bQv~elte~ au bead}ten: &rftHd}, bau 
bel' 6ad}roaIter ljinftd}tIid} ber ®efe~miif3igteit unb m:ngemeffenljeit 
feiner m:norbnungen bel' .ltontrolle bcr m:ufftd)tßbe~örllen unter" 
rteljt (~rt. 295, m:bf. 3 ?Betr."®ef.). Unb 3roeitenß beroirft bie tlCid)t" 
befoIgnng bel' m3eifungen beß 6ad)roalterß nid}t, bau bie bom 
6d)ulbner entgegen benfelben borgenQmmenen iRed}tßljanblungcn 
ungültig ober anfed}tbar ~iiren Qber aud} nur, betj3 lid) ber 6ad}~ 
n>aIter gano an bie 6teUe beß 6d}u{bner~ fe~ert bürfte; l:lidmeljr 
ift bie %olge beß UngeljQrfamß bCß 6d}ulbner6 nur nie, baü ber 
6ad}maIter ben m3iberm f bel' 6tunbung bei bel' tlCad)laubeljörbe 
beantragen tann (~rt. 298, ~bf. 2 .?Setr."®ei.). m3enn nun bor" 
liegenb bel' 6ad}roalter bem einten 'teiU)aber unterfagte, ben ®e" 
fd}iiftßeinnaljmen für fiel} einen monatlid}en ®el)alt bon 200 %1'. au 
enmeljmen, jo ift bieß niel}t eine lUerfügung, au ber ber 6etel}roaIter 
\lon bornljerein gcmiiu feiner rect)tIiel}en 6tellung aum 6el}ulllner 
nid)t tQwvetent erfd}iene. l50nbern e6 tann fiel} nur fragen, ob bie" 
reIbe cmgemeffen fei Qbcr niel}t. :Der lUorentfd}eib, bel' einaig barauf 
abfteftt, bat ~er 6ad}maHer mit bel' lUerfügung feine gefe~lid}en 
.?Sefugniffe überfd}rttten ljabe, 1ft be~ljafb etufauljeben. :Detgegen 
(i[eibt bie ~rage Qffen, unb eß mirb info fern bie ~uWel}t6beljörbe 
über bie .?Sefd)roerbe neuerbingß au entfd)eiben ljaben, - fallß fie 
!lUd) in biefer iRid1tung fubftnnaiert mllr unb nid}t gegenftanbß(06 
geluorben ift, - Qb bie lUerfügung ben lUerljiiltniffen Ilngemeff en 
fri Qber llid)t. :nie lUorinftana fteUt fiel} aUerbingß in bel' lUer" 
neljntlaffung IUlf ben 1Jteturß aud} auf {~teren 6tanb~unft. ~aeitt 
in bem einaig bel' tlClld)~rüfung be~ ?Bunbe~gerid)t0 uttterfiegenben 
~ntfdjetbe bom 24. ID(iira ift bieß ntel}t aum m:ußbrud gelangt. 

:Demnael} ljat bie 6el}ulb6etreißung6" uub Jtonturßfnmmer 
edannt: 

:Der 9Murß mirb im 6tnne bel' ~magungen für 6egrünbet 
trfliirt unb bemgemä& bie ?Befel}lUerbe beß ~bnlbert iRot~, foroeit 
bamtt bie .ltomvetena beß 6ad}maUerß aum ~rJett bel' fragIidjen 
lUerfügul1g in ~rage geftellt mal', unter m:ufljebung beß lUorent" 
fd}eibeß n6geluiefen. 

Lau .. ""e. - Imp. Georges Bridel & Ck 
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49. UrteH bom 4. 3uH 1900 in \0ad}en 
m3in3eIer unb .ltonfQrfen gegen l5el}aff9 au )el1. 

.Staatsrechtlicher Rekurs gegen einen regierungs rätlichen Entscheid 
betr. die Verwaltung des Bürgergemeindegutes. der sich auf einen 
J.usscheidungsvertmg zwischen Einwohner- und Bürgergemeinde 
stützt. 

A . .309nnneß m3in3eler, \ßfLeger, 6amuel ?liHn3eIer unb ~lfreb 
iffiinaeler, Bimmermann, unb ®enoffen retunterten gegen einen 
tlon ber ?Bürgcrgemeinbe ~at'3ljeim unterm 3. 3nnuar 1900 ge~ 
fnuten ?Befcf}Iuu betreffenb ®ebü9ten für ?Bürgertei~ad}ten an ben 
iRegiet'Ungßtnt beß ,\t(tnton~ @5el}aff9aufen. :niefe .?Seljörbe be~ 
fcßieb bie ~arteien C/JMurrenten unb ben lUettreter bel' ?Bürger" 
:ilemeinbe) am 14. ~ebruat' 1900 aur 1Jtefurßberljanolung bor fid} 
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unb wie~ in iljrem am niimltd)en 'tage erfolgte1't G:rlenntniffe 'oie 
iBefd)werbe aIß unoegrünbet ab. SDem G:ntjcf)ctbe legte fte nad)" 
folgenben ~ljatoeititnb alt @runbe: . 

:Jn ber ?ßerjammlung ber ~ürgergemeinbe ~ar3ljetm \)om 3. 
:Januar 1900 ljaoe beren q5riiftbent,.3. ~in3e(er, ben ~{ntrag 
geftellt, in mnoetracf)t ber iäljrlicf)en 1Jtücticf)fäge be~ G:inw~ljner" 
guteß eine neue G:innaljmequeUe 3u fcf)affm, unb 3war m,-,:et 
~cife bau ber ?Bürgertei@"acf)t um 20 U:r., b. 1). au] 60-6 { ür. 
"er ,3aljr, erl)öl)t werbe, bamit fo bt,e ?Beitra~~Ieiftung bel' .~ür" 
gergemeinbe an bie G:in\tloljnergemembe erljol)t, werben fo~ne. 
SDiefem mntrage gegenü6er ljaoe ,Jafoo IJRartm Unge: etnen 
@egenan!rag baljin geftellt, eß jet ber ?Bü:ge~·teUpad)t ltatt .. au 
erljöl)en 11m 20 ~r. l)eraoaufej?en, bi~~ mtt ro(ge~ber ?B.egr~n" 
);uug: G:~ Jet bel' ?Bürgergemeinbc oet ben ißac9tatnfen, (ne le~t 

eingqogen würben, nicf)t nur mögltcf), aUe il)re mu~gaoeu 3u 
o eitreiteu , 10nbern jie jet au~erbem in ber 2agc, ber G:inwol)ner" 
gemeinbe einen .8ufcf)uf3 bon etwa 1000 ~r. "er ,3aljr 3ufommen 
öU laffen. SDer mntragfteUer o~ftreite, ba~ f~.: 'oie ~ürgergemeinbe 
irgenb eine merpffid)tung au lo[cf)en EU)cf)ul1en lie)tel)e unb bel'" 
\l.Jeije barauf, ba~ 'oie &inwoljnergemeinbe 0teuern au erljc?en 
~aoe, fnU~ il)re aubern illlitte( aur SDectung il)rer mu~ga6en ntcf)t 
genügen . 

...mit groFem IJRel)r l)noe bie .?Bürgergemetnbe bm mntrag Unger5 
angenommen. _ 

,3n feinem recf)Hicf)en 'teife fül)rt bel' (](egieruugßrat~oelcf)(u13 

fob\1nn au~; ~~ ftel)e feft, ban im ,3nl)r 1.877 eine ~rem1Ung 
be~ ~inwol)ner" unb ?Bürgergute~ ber @emetnbe ~ar3l)etm ftatt: 
gefunben ljaße unb ~a\3 biefe ~odage l,)om 1Jtegterungßrate ge; 
neljmtgt worben teL ~qügHd) bel' gegenfeittgen 0tellung, bel' 
nunmeljr getrennten @emeinben fei ber mrt. 108 be~ ®emetnbe; 
gefe~e~ maf3ge6enb, lautenb: SDie nClcf) mrt. 3 unb 4 (genannten 
@efe~e~) aU~3ufcf)eibeuben @üter bel' ~inwol)ner", ?Bürger~ uni:> 
stircf)gemeinben ftnb aUßfd){teufid)eß &igentum bel' lietreffeube,n 
@emetnbe unb merben bon berfeloen felßftänbtg uerwa{tet. SDiele 
0elliftänbigfeit bel' eitw(nen @emeinbe fei nur ~ad) bel' 0eHe 
6eicf)riinft, baj3 bie ~inwol)nergemeiltbe ll11fälltge Uoerfcf)üffe ~n 
bie ?Bürgergemeinbe aoauge1ien l)a6e, aoer nlcf)t umgefeljrt, llne 
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\lielfacf) irrtümlicf)et1\leiie angenommen Inerbe (~rt. 109 be~ @e" 
meinbegefe~e~). :Die ?Bürgergemetnbe Q)ar3l)eim jei alfo 3ur mo" 
ga6e ber Mn il)r oi~ljer gefetjteten .?Beiträge an bie G:inwoljner" 
gemeinbe nicf)t \)erpfficf)tet gewefen unb fönne biefe freiwiaige 
Unterftütung jeberöe1t uuter6tecf)en ober 9au3 fallen lnffen. SDie 
iJrage, 00 'oie mu~fd)eibung nicl)t iu entjprecf)enber meife bOU" 
309m unb 'oie ?Bebürfniiie ber einen @emeinbe nicf)t ricf)ttg ge" 
mürbigt morben feien, jei oei mn(afl biefe5 1Jtefurfe~ nicf)t au 
~rüfen; berfeloe müffe bielmel)r auf @runb bel' aur .Beit maF" 
geoenben merljiiltnifie, alfo be~ genel)migten mu~fcf)eibung5bertra" 
ge~, 1ieurteHt werben. Eu bel' 0cf)(ullllaljme bom 3. ,3anuar 1900 
fet nun aoer bie ?Bürgergemetnbe \)ol(fommen oefugt gewefen, ba 
fie, Il>ic gejagt, feloftänbtg jei, bel' ~iuwoljnergemeinbe gegenüoer 
feine ~erpfficf)tungen l)aoe unb teine (Steuern etljc1ie; fO lange 
re~tere~ bel' ~a[ iei, bürfe fie 'oie Ü6erfcf)üffe üoet il)re eigenen 
mUßga6m an bie .?Bürger \)crteifen (mrt. 135 leg. cit.). ?Bei ber 
fJj5l)etigen ?Belaftung ber ?BürgerteU"acf)ten l)aoc fie nocf) jäljrHcf) 
1000 U:r. an 'oie ~inwoljnergemeinbe alifül)rC11 fönnen. ~enn fie 
ftt\tt beiien biefe 0umme fünfttg an bie ?Bürger berteUcn woUte, 
moau fie 6mcl)tigt 11.Järe, )0 würbc i)ie~ angeficf)t$ ber E~l)l ber 
9(u~uug$berecf)tigten (39) eine nocf) gröflere mu~ga1ie ertorbern, 
ag ber 1iefcf)Iojjene \j3ad}tnacf)IaB. 

B. @egen biefen ~ntfcf)ei'o ergriffen ,3. ~tn3e(er, ißräfibent, 
~l ~ucf)~, @eometer, ,3. iffiin3eler, SJ..l(e~ger, mlfreb ~in&e(er, 
.8immermann, ,3afob ~)ebinger unb ~). ~in~efer, aUe ?Bürger llnb 
~inwol)ner 'ocr @eme1nbe ?Bar3ljetm, l'Ccf)töeitig ben ftaat5recf)tUd)en 
1Jtefur~ au ba~ ?Bun'oe~gertcf)t. (Sie oellutmgten, e~ fet bie regie" 
rung~tätlicl)e 0cf)IuFual)me in iljrem gan3en Umfange (t(~ nuf" 
geljolien au erflären, unb füljrten 3ur i.Begrün'oung biefe~ ?Begelj; 
t'en~ au~: 

ver 1Jtegierungßrat l)a6e ü6er bie U:rage bel' .8ulaifung bel' 
@emeittbelanbl1u~ungen lic31tl. V'ccbuftion bel' \j3acf)tainje entfcf)ie?en, 
ol)ne ba~ bel' babei wcfentficf) intereffiertcn @nltlo~,nerge~et~~e 
formeU unb materiell @efegenljeit gegeben worben mare, ftcf) rUt 
il)re ~ecf)te unb ,:5ntcreffen all wel)ren ober fid) ljörcn 3u Iajien. 
SDarin liege eine 1Jtecl)t~berwetgerung. G:inc fo{cf)e i_ei, ferner. au 
er6licteu in bcr 11.l tlltürlicf)en, \)om 1Regieruug~rate aut tl)re (](!d)= 
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tigfeit gar nid)t ge:prüften ~nnal)me, e~ f)ab~ in ~ara~eim eine 
~u~f~eibung ber @emeinbegüter ftattgefunben. ;{Jau bie~ t9at~ 
fii~lid) ni~t ber ~aU fei, l)alie ber megierungBrat fe1liit erfannt, 
iUie au.6 einem <S~reiben be.6feflien an ben @emeinbttat ~ar39eim 
l}erborgel)e (laut iUel~em er biefen aur ~infenbung ber ?Eertrag~~ 
urfunbe aufforberte). ~eftiinbe alier aud) ein ~u.6fd)eibung~ber~ 
trag im angenommenen (Sinne, fo ~iitte berfeIlie bod) feinen ~n, 
f:prud) auf ~ortlieftanb. ~ntgegen ber ?Eerfajjung fpred)e ber 1Jk 
gierungBrat ben @runbfa~ au~, baß eine ~n3al)1 ~ürger em 
@emeinbegütern inui$ungen lieaiegen bürfe, iUiil)renb für bie @e~ 
meinbe <steuern 6e30gen iUerbcn, unb er treffe ba6ei nid)t nur 
etiUa bie fonfrden ?Eer9iiItniffe ber @emeinbe ~ar3~eim, fonoern 
:proflamiere eine ~rt neue ?Eerfaffung§~ unb @efe~eBlieftimmung 
mit bem ~nf:pru~e auf aUgemeine @ülttgfeit. vie~ berftose gegen 
ba~ \ßtinai:p ber ®eiUaltentrennung. 

;{Jer \Sd)roer:punft beB mefurfe.6 liege alier in ben auf baB @e~ 
meinbeiUefen lieaüglid)en ?Eorfd)riften ber .fi:antonBberTaffung, na~ 
mentUd) in ~rt. 96, in ?Eerbtnbung mit ben ~rt. 93, 98 uno 
55 ~lif. 2 berfe16en. ;{Jie~lie3üg!td) fei au.63Urü9ren: 

;{Jie frül)ete ?Eerfaffung bon 1852 l)alie nur eine @emeinbe, 
bie ~ürgergemeinbe, gelannt. ;{Ja~ unter il)r etlajfene @emeittbe~ 
geie~ Mn 1861 ~a6e bie BUiUeifung bon Ülierfd)üjfcn einer @e~ 
meinbcbetiUaUung an bie anbere 3uge!affen unb 1)iebei in feinem 
~ltt. 144 al~ feitenben @runofat erfliirt, baf; fo fange teine 
@emeinbefteuern erl)olien iUerben bürfen, al~ bie ein3elnen ~ürger 
birdte :J,u\?ungen au~ bem @emeinbegut be3iel)en. ;{Jie ie~ige 
?Eerfaffung \)on 1876 l)abe bie Unterfd)eibung 3iUifd)en ~in~ 
iUol)ner~, ~ürger~ unb .fi:ir~gemeinbet.t eingefül)rt, unb 3iUar fci 
bie ~iniUol)nergemeinbe ?l'ad)fo{gerin ber (alten) ~ürgergemeinbe 
gCiUorben, roeId)e iei$t nur nod) bie ?EeriUaltung be.6 ~rmengute~ 
unb ber rein bürgern~en \Stiftungen l)aoe. ;{Jenma~ beftimme 
~rt. 93, baä ber ~tniU09nergemeittbe 'oie gefamte @emeinbeber~ 
iUaHung auftcl)e, mit ~u~na9me be.6 ~rmeniUefen~, fOU.leit e~ nad) 
bem @efe~ ber ~ürgergemeinbe obUege, unb mit ~u.6nal)me ber 
rein bürgerlid)en (Stiftungen, ~rt. 96 ~bf. 1 erfIiire, bau bie 
~ i n ro 0 9n er gemeinbe bie @emeinbegüter berroarte, mit ~u.6na9me 
ber liürgerIid)en ~rmengüfer fOiUie bel' rein liürgerHd)en 0tif~ 
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tungen ; bie ?EeriUaltUl1g btefer !e~tern iUerbe burd) ~rt. 98 mbf. 1 
ber iBürgergcmeinbe 3ugeroiefen. ~u~ biefem El~item unb ber 
borange1)enben 9iftorifd)en ~ntroiellung ergebe fi~ ag .fi:onfequen3, 
U.la.6 oeut1i~ in ~of. 2 beB ~rt. 96 auBgef:prod)en roerbe, bau 
nilm(id) bie ®emeinbebebürfntffe ounnd)ft burd) bie ~rtrngnifle bcr 
@emeinbegüter unb foroeit oiefe nid)t l)inreid)en, burd) @emeinbe~ 
fieuem gcbeelt \uerben. )fia§ alfo an @emeinbegut borf)anben fei, 
ge1)öre in bie ?Eerroaltung bel' ~inrool)nergemeinbe unb l)abe aur 
!Befriebigung ber @emeinbebebürfniffe mit feinen ~rträgnifien liei~ 
3utragen, fofern es nid)t ~rmengut ober rein bürgern~e (Stif~ 
tung fet. '.mit @ütern le~terer ~rt l)abe man e~ 9ier ni~t oll 
t1)un, unb e~ gebe an benje16en aud) feinen ~ürgernu~en. ~in 

fol~er fei nur benfoar im ~aUe be~ ~rL 96 <Sd)luf3fa~, b. 1). 
i!tfofem, al~ Ülierfd)üfie, iUef~e bie ?EeriUaUung be?3 ®emeinbe~ 
gute5 bUt~ bie ~iniUol)nergemeinbe er3eige, bon biefer ber ~ür< 
gergcmeinbe 3u llerabfo{gen feien, unb \l{~ bie genannten Über~ 
f~üffe Mn le~terer an bic ~ürger )JedeUt roerben traft ber tl)r 
burd) ~rt. 98 ~bf. 2 eingeriiumten ?Serugni~, über bie ?EeriUen< 
bung berfelben ön bef~neaen. ;{Jer angef()~tene megierung~rat.6< 

entfd)eib ge9c fteiHd) babon nu~, bat 'oie ~iniUol)nel'gemeinbe für 
bie bon i1)r au beforgenben @emeinbeiad)en bon ber ~ürgerge~ 

meinbe aU~3ufteuern fei unb ba~ bie (~tere bann mit bem :Refte 
ber ®emeinbegüter frei jd)aHen unb iUalten rönne. :Diefe ~uffaf~ 
fung iUiberf:pred)e a6er eben ber ?Eerfnffung, iUeld)e baB ~ürgergut 
in ber angegebenen smeife oefd)riinfe. ~ie beutli~en unb l.lorbe~ 

l)a(t{ofen @runbfa~e bel' ?Eerfaffung rönnten aud) ni~t IlUT bem 
)fiege einer ?Eereinbarung - iUenn eine fold)e roirf{id) bejtänbe 
- abgeanbert lucrben. ':lUrgenb~ in ber ?Eerfaifung \uerbe einer 
\)edragn~en, für aUe 3eit berbinbUd)en ~ußid)eibung unb (Son~ 

berung ber @t>meinbegüter gerufen. ~irgenb~ roerbe etflnrt, bau 
eine einmal angeorbnete geionberte ?EetiUaftung inu~unfl~re~te an 
öffentfid)en @ütern entfte~en IaHen rönne, bie ftärfer feien, a!~ 
bie burd) ~rt. 96 cit. borgef~riebene ,3iUecfbeftimmung. ~u~ fel 
eilte (Sanftionierullg beB lii~l)etigen ,3uftanbe~ burd) ftiUf~roei~ 
genbe @enel)migung gegenüber ben anetfannten \ßrin3i:pien öffent~ 
Hd)en med)t~ ni~t benfbar. ,3ubem ~abe biefer ,3uftanb biß fett 
nod) öU feiner berf\lffung~roibrigen !Belaftung ber ~iniU09ner ge~ 
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fiUjrt. 3m weiteren ~aße aud) bie @eie~gebung eine m:nberung 
nid)t au be\tJirten bermod)t ~n5 in ~etrad)t fommenbe @emeinbe; 
gefe13 bon 18920rbne übrigen5 bie 'llu5fd)eibung genau nncf) 
bel' merfafiung; fo Helle namentfid) bel' 'llrt. 4 be5fe!ßen a{i3 
@runbia~ ßei bel' 'llu5fd)eibung auf, ba~ 'oie ~in\tJo~uergemeiube 
alle5 @emetnbebermögeu, \tJdd}eß nidjt bel' iSürger; ober Stircf); 
gemeinbe 3uge\uiejen werbe, auaufpredjen ~aße, 'oie !Sürgergemeinbe 
aßer eiu ben mer~altniifen angemeffeueß 'llrmenflut unb 'oie reiu 
oürgedid)en ®tiftuugen. Wett biefer 'lluffaffung feieu nud) 'oie au; 
bern ~eftimmungeu be5 ®efe~eß (ßefouber~ bie 'llrt. 108-110 
uub 135) burd)au5 llereiußar. 

C. ~er ~1tegierung5rnt be5 Stanton5 ®d}aff~aufeu lieantragte in 
feiuer memegm!affung 'llb\tJeifuufj be5 ~efurfe5. 

~r bemerfte llorerjt, baä %rrt. 3 be5 @emeiubegefe~e5 bom 
9. Juli 1892 aU5brücflid) borldjret6e, bau eiue \}.(u5fd)eibung 
beß @emeinbebermögen5 in ~inwol)ner;, iSürger; unb Stircf)engut 
ftntt3ufinben l)a6e, wo bicß uod) nid)t ßmit~ gefd}e~en fei. ~a5 
!e~tere treffe nun nber für 'oie @emeinbe ~nr3~eim 3u; benn \tJie 
aUß einem (bel' merne~m(nffung beigelegten) ~rotofollau~3uge 
~erllorgel)e, ~(lbe bel' ~egierungßrat in feiner ®i~ung ).)om 31. 
Dttober 1877 ben 'llu~fcl)eibungßbertrag genannter @emeinbe ge" 
nC9migt unb er ~nße ferner ben @ene~migungßbefdjruB tn bel' 
!Seilage 3um %rmtßb(att bom 10. ~(:o).)emßer 1877 (wefdje eben" 
fallß :probu3tert murbe) beröffentrtdjen raffen. 

vemnncl), \tJirb barauf~in (tußgetü~rt, l)ltbe man e~ mit einem 
mertmge 3u t~un. @efe~wibrig je[ biefer mertmg nidjt. ~rt. 4 
be5 ®emeinbegefe~e5 fd)reibe bor, baS bel' iSürgergemeinbe ein 
angemeffene~ 'llrmengut unb 'oie rein bürgerftd)en ®tiftungen 3u; 
lommen unb nad) 'llrt 109 eod. l}abe biefeIbe 'llnfprucf) auf bie 
morfcl)füge beß ~iuwo~ltergemeinbegute~, a[e~ @rünbe, um il}r 
mermögen 3u3u\tJeifen. mon einer materleUen 5Beuad)teUigung bel' 
~in1l.1ol)nergemeinbe rönne (lngefidjt~ i~m ~f(idji 3ur 'llbgnße 
genannter Überjdjüffe auf nlle ?JiiUe feine lRebe ietn. Ü6rigenß 
gel)e e5 nidjt an, ben 'llu~fd)etbung5bertrag anliiälicf) ber ~rör; 
terung einl'~ anberwt'itigen lRed)t~ller~ältniffeß aIß nid)t e;riftent 
3u betradjten bqw. auf3u~eOcn. @ß fci ja mögfid}, baj3 bel' ~e" 
gierung~rat eine tl1ebifion be5 mcrtragc5 bcu)ifHgen merbe, fofem 
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.dner bel' ~ncißaenten ober oeibe ben'um einfommen. ~ine 'llnfedj~ 
tung bC5 ?Bertrageß im gegenwurtigen ftaat~rcd)tUdjen ~efur5ber; 
fnl)rcn erfd)eine aoer a15 unftcdt~aft. ?Bon mer\tJeigerung bCß red)to 

fid)en @e~örß (affe lid) nid)t fpredjen, \tJl'nn bel' ffi:egierung5rat 
einen burdj bie oeiben @emeinben formell rid)tig aogefd)10ffenen 
unb ).)or 23 ,3a~ren ooerbel)örbHdj genel)migten iEertrag aur 

@runblage feineß ~ntfd)etbe5 macf)e. ?miefo bel' @runbfn~ bel' 
@e\tJaltl'ntrennung ber1e~t erfdjeine, fet unerfinbUd). ~benfo liege 
!eine mer[e~ung bC5 'llrt. 93 (unb 96 '?) ber Stantoußbl'rfnffung 
bor. ::Denn burdj ben ~(ußfdjeibungßbertrag fei baß ftreitige mer; 
mögen in redjt~gü!tiger ?meife aIß lpesififd)eß !Sürgergut erfrlirt 
inNben unb ge~öre aIfo nid)t 5U bem mmnögen, wcldjeß bOn 
bel' ~in\tJol)nergemeinbe 3u berwalten tft. ?Jnft in jeber ®emetnbe 
be5 .ftnntonß feien burd) bie 'llußfd)eibung~bertrö'ge mcmdje ?Jol1b~ 
ben iSürgergemeinben 3ugeluiefen \tJorben, ol)ne bas fie f~e3tell bem 
'illrml'lll1.lefen bienen würben. ~ie iSeftimmung, bitS @emetubefteuem 
erit er~ooen Mrben bürfen, wenn bie <.tttrlgniHe bel' @:meinbe~ 
gliter ntd)t me~r l)inreid)en 3ur !Seftreitung bel' @emel~ben~ß~ 
gaßen, gelte, \tJle aUß mrt. 135 beß ®emeinbegefe~es3 e:ltd)U:dj, 
nicf)t im gegenfeitigen iEer~iiItni~ bel' @emetnben. unter ftd). mte~; 
mel)r f ei e~ ftntt~nft unb fomme tl)ntjlid)ltd) bielradj ~or, baS ble 
iSürgergemeinbe ?J(u~ungen llerteUe, \tJül)rl'nb ble ~m\tJo~nerge" 
meinbl' 6teuern 3u erl)eben ~aße. ~ie oi~~erigen ju~rndjen 
ileiftungen ber !Sürgergemeinbe !Saral)eim an bie ~inwo~nero 
gemeinbe ieien reine mberaUtätßafte; ein Bma~g 3u fo1djen 
ileiitungen fönnte nur burd) 1Rebifion bC5 ~lu~fd}etbungß\)ertrageß 
gejcf)affen \tJerben. . ' ~ 

D. ,3nfolge 'llnfrage be~ 3nftrultionßridjter~ telfte ble ®taat!); 
fauS(ei be~ StQnton~ ®djQff~aufen mit, baa bel' nngl'fod)tene ,?":; 
gierung~rat~ßef d}!uU nnd) lQntonalem 6tnQt5redjte nr~ . enbguHt" 
ger, nid)t an ben @roBen ffiat \tJeiteqiel)onrer ~ntfd)etb aufall; 

faffen fei. 
::Dnß 5Bunbe~gerid)t aie!)t i n ~r \tJö'gu ng :. ". 
1. ~ie 1Refutrenten ~aßen il)re ?Befd)\tJerbe tu tl)atfndjItcl)er 

me3ie~ung un3\tJeife!~aft aur eine unrid)tige mora~5Je~ung ~e; 
.grünbet, infoweit niimlid), aI5 fie beljauvten, eß fet tlt be: @e; 
meinbe 5Bar3~eim etne ~lußfd)eibung bl'~ @in\tJo~ner; unb ?Burger; 
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sute~ ntdjt erfolgt. 2(u~ ben 2(u~füt;tungen bel' refur~6ef{agten 
Q3el)örbe ert;eUt, bafl 6creit~ im ,Jal)re 1877 eine berartige ~u§~ 
fdjeilmng unter ben 6eteHigten ®emcinben bereinbart unb burdj: 
gefül)rt roorben tft unb bie borgefd)riebene regterung~rlidtdje @c= 
nel)migung erl)alten l)a1. illW biefer 1reftftellung mufl afier bie 
Q3efdjroerbe roegen 9tedjt~berroeigerung uni) ?8ede~ung be§ ®runb= 
fa~e~ bel' ®eroa(tentrennung, roeil auf eine tl)atfiidjlidj unridjtige 
2(nnal)me geftü~t, bal)infallen. :vafl eine l.lcrfaifungßroibrige m3ifi= 
für 3uniidjft nidjt bar!n Hegen fann, baß bel' 9tegierungßtat Den 
2(u§fdjeibung§bertrag alß borl)anben anfal), ergieht fidj au§ bem 
gefagten bon feIbfL ?8on einet foldjen lii~t jidj aber audj nid)t 
in bem ®inne f:predjen, baa bel' @;inrool)nergemeinbe ba§ red)tHd)e 
®el)ör berroeigert roorben roiire. :ver Q3efdjlufl bom 3. ,Januar 
1900 ging bon bel' Q3ürgergemeinbe au§ unb betraf ®emeini)egut, 
ba§ bon il)r, unb 3lt1ar eben fraft ber genannten 2(ußfdjeibung, 
l.lerlUa(tet unb beml~t roirb. @;§ l)anbe[te fidj l)iebei um bie 1rrage, 
ob b~ @;rträgni§ biefe~ ®uteß ben >Bürgern (in ~orm einer 
jßadjt3in~rebuftion) in l)öl)erem ill(aße 3ufommen folle al§ bi~ 
anl)iu, alio um eine rein interne 2(ngefegenl)eit bel' >Bürgerge~ 
meiube im ?8erl)iiltniffe 3u il)ren ®emeinbegenoifen. Q3ei bel' G:r= 
1('bigung biefer ~nge{egenl)eit burdj bie fom:petente Dber6el}örbe 
ronnte bie @;inwol)nergemeinbe bemnadj nidjt a{;3 ~artei auftreten, 
ba il}r ein redjtfidjc6 ,Jutereffe an her ®treitfragc mangerte. G:in 
@;ingriff in ba§ ®ebiet bel' gefe~gebenben @ewalt enbHdj erfdjeint 
bei bel' 2age be~ 1ralle;3 il{§ au~geidjfoffen, weH bel' D'tegierung§rat 
nid)t, roie 6el}au~tet, eine neue, bem geltellben D'te~te wiber~ 
fpredjenbe 910rm aufjtellte, fonbern febiglidj bilrüoer entfdjieb, 06 
bie befdjfoffene ~adjt3in~rebuftion a[~ ein gefet;}Hd) 3u1iiffiger, 
namentIidj al;3 ein mit bem 2(1'1. 135 be;3 ®emeinbegefe~e;3 t)er= 
einbarer 2(ft bel' ®emeinbeberroaltung iln3uerfennen jet 

2. ~(un madjen freilidj bie 9terurrenten im weitern gebenb" 
eiue in bel' genannten ?meife borgenommene 2(u§fdJeibung bel' 
®emeinbegüter ftfl}e im m3iberi:prndje mit bel' fan tonalen ?8erfaf~ 
fung \)on 1876 Ultb bem @emeinbegefe~e l.lon 1892, laut benen 
bel' >Bürgergemeinbe fein Sfa.:pitalbcrmögeu l)abe 3ugewiejen roerben 
bürfen, roeldje~ fidj, roie ba§ fragIidje jßadjtfanb, roeber aI~ ~r~ 
mettgut nodj aI~ 6ürgedidjes ~tiftung6gut barftelle. :varauf 1ft 
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a6er 3U bemeden, baß iidj bel' 9tegierung§rat 6ef feinem @;ntfdjeib 
bel' (l.lor mel}r al;3 20 ;jal}ren bOrgenommenen unb jeitl)er unan~ 
gefodjten gebliebenen) ~lu§fonberung bel' beibfeittgen ®emeinbe= 
güter al§ einem fait accompli gegenübergeftcllt fal). ®cnn er 
fein @;rfcnntni~ auf @runblage bel' gegenroärtiß oeftcl)enben ?8er= 
l)äftniffe au~fäf(te, jo fann oarin eine ?8erfaifungßber!e~ung nidjt 
er6licft roerben. ®enigften~ l)aben ):.ie 9teturrenten reinerlei ®rünbe 
bafür naml)aft alt madjen \)ermodjt, baf3 bel' 9tegierungßrat uadj 
iJ)(nfiga6e tcmtona!er ~eftimmungen l.ler:pfHdjtet gemcien wäre, 
anläf3ficf) be§ il)m l.lorliegenben Q3efdjltlerbefaUe§ bie 1rrage bel' 
l)(ecf)t~gl1ltigfeit be~ ?8ertrage~ bon 1877 in >Bel)nnblung öu 3iel)en, 
ober biefen lBertrag ;ogar al§ aufgel)oben 3u erflären. :vaf3 il)m 
aud) nur ein ~ntrag in Melem ®inne l.lorgelegen l}(t~e, tft nid)t 
erffellt; im ®egenteil gingen bie l)Murrenten ftetß bon bel' ~n= 
U\ll)me au~, e~ l)abe in >B\1t'3l}eim überl}au~t teine ?8ereinbarung 
ü6er bie ~u~fdjeibung bel' @emeinbegüter ftattgefuuben; fie fonnten 
a!fo rool)f nidjt um jßrüfung bel' 9ted)t~6eftiinbigfeit beß ?8ertrageß 
\)on 1877 nad)fu~en. Übrigenß l}at ber angefodjtene @;ntfdjeib, 
bel', wie bemer!t, nur eine {Yrage bel' bürgerUd)en ?8erwaltung 
betrifft, bie ®iHtigfeit unb uUberänberte ~ortbauer be§ genannten 
?8ertrage§ in feiner ®eife ~riiiubi3ieren 11)0lfen. lBie!mel}r erflärt 
bel' 9tegierung&lrat in feiner 9tefur~antroort jeIbft - unb er mag 
l}ieau nidjt ol)ne @runo ourd) Me >Beftimmungen bel' ?8erfaffung 
unb ®efe~ge6u1tg be§ Jtanton§ ®djnffl)aufen über ba§ ®emeinbe. 
roefen fi~ beran(af3t jetjen -, baa eine 9tel.lifion beß ~ußfdjei~ 
bltngßl.lertrage~, roenn bon gel)örig legitimierten ~ilrteien unb in 
gefe~Iidj l.lorgefdjrie6ener ~orm beantragt, nidjt alt~gefdjroff cu jei. 

:vemuad) l}at baß >Bunbeßgerid)t 
edannt: 

:ver l)Mur§ wirb abgerotefen. 


