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ben Gtanb}luntt ge~efft ~at, bau fetn @ratifitati.on~an !}ltud) 
Durd> jene ~ufbeITetung itgenbttlie berü~rt werbe. @beni.o ttlenig 
liegt ein mer~id)t be{l ~Murrenten auf bie @ratipfati.on ~.or. 
@egent~eil{l ~at berreIbe n.od) im mObember 1877 feinen ~n~ 
f}lntd) auf 'oa~ IDla~imum berfelben f.onftatirt, unh weun er 
bamit baß @efud) ~erbun'oen ~at, bau i~m "wenigften{l ein 
" ~ ~ e t 1 ber @ratipfati.on in %orm b.on ~n!trumenten U~b 
IDleurequifiten1j abgetragen werbe, 10 liegt ~tettn offenbar rem 
mer~id)t auf 'oie @ratipfathm. Uebrigenll ~at ia 'oie :!litefti.on 
ber mati.ona1ba~n bil{l @efud) abgele~nt unb bem ~Murrenten 
le'oigHd) !wei .3nftrumente im Gd)ä~ung~ttlert~e bon 530 %r. 
iu bem ermäuigten ~reiie ~on 150 %r. übetfaITen, o~ne baj3 
jebod) ~iemit bie @ratipfationßau9elegen~eit a{{l erlebigt bc" 
ttad)tet worben ttläte • .!illenigftcn~ en,tf}atten bie ~tten nid)t{l, 
ttla{l einen fold)en Gd)luj3 red)tfertigen würbe. 

4. :!lagegen fann bon @ut~ei\3ung bell IDla~imumg bet @ra~ 
tififati.on im borHegenben %aUe teine ffiebe fein. ~ie ffiefurrent 
in feiner ,Sufd)rift ~om 23. mo~ember 1877 an 'oie :!litefti.on 
'oer mationalbaf}n felbft anerfannt f}at, müffen aUerbing~ bei 
~ußmeffung ber @ratipfation aud) bie finan6ieUen merf}ältniITe 
'oe{l :!lienft~errn in metrad)t fommen, unD biefe pnb nun un" 
lieftreitbar im IDlomente, ttl.o re1be geltenb gemad)t wirb, fe~t 
ultgiht~ig. mon biefen @runbiä~en aU{lgcf}enb erfd)eint e{l an" 
gemeffen, bie @ratifitation beß ffieturrenten auf 2000 %r. feft~u~ 
fe~en. 3nttliefern biefe @ratififationllforbetung in ber ~.oUotatiolt 
ber IDlaffegläubiger ben lI@e~alten unb \Xrbeit{llö~nenll, ttleld}e 
laut ~rt. 38 ,Siffer 3 be~ munbeggefe~ell über .8ttlang~1iquil)a" 
H.onen bon @ifenbaf}nen ein ~.onfurll~tibi{egium ~uertannt, 
gleid)AufteUen i~, ift im borliegenben %aUe nid)t ~u entfd>ei'oen. 

:!lemnae!) ~at bag munbeßgetid)t 
erfannt: 

3n ball Gd)ul'oenbeqeid)nij'J ber ~ational1ia~n ift eine %ot'oe. 
tung be{l ffiefurrenten u.on 2000 %r. üttleitqufen'o %ranten) a{1l 
@ratififa!ion auf~unef}men. 3m Uebtigen tft 'oie mefd)werbe 
abgemief en. 

.-
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m. Oivilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
seits und Privaten oder Korporationen ander
seits. 

Differends de droit civil entre des cantons d'une 
part et des corporations ou des particuliers 
d'autre part. 

83. Urt~eir ~om 12. Gevtemuer 1879 in Gad)en 
Gta'ot ,SÜrtd) gegen stant.on ,Süde!). 

A. :!lurd) ~ußfteuerung{lurfunbe ~om 1. Ge~tember 1803 
fd)ieb 'oie fd)ttleiöerifd)e .ßiquibationllt.ommiffi.on ber Gtabt ,Sütid) 
!ltt meftreitung ber jäf}rlid)en ~ußgaben an eigent~ümIid)en 
@infünften für 'oie @;umme ~on 70500 %r. u. ~. ba{l @ebäube 
bell ~auf" unb .!illaagf}aufe{l mit ben oaf}er rüf)renben @efäUen 
AU. :!liefe @infünfte ttlurben ber Gtabt am 22. 3uni 1805 
bon ber 3legierung be~ ~ant.on{l ,Sürtd) übergeben unb babei 
laut ber fog. ~bd)urung{ludunbe folgen'oe näf)ern meftimmungen 
getroffen: ,,~a{l Die @efäUe betrifft, 10 ttler'oen felbige ber Gtabt 
"auf Dem nämlid)en %uÜe üoetlaffeu, ttlie fie bon ie~er be3.ogen 
"ttlorben pnb, unter Der @arantie abfeiten ber ffiegierung gegen 
"Die Gtabt, ban auf ben %aU, ttlo 'Oie (§ 1 litt. a, b, C unb d 
fIber ~6d)utung) berüf)rten @efäUe, al{l nämIid) 'oie ~ornf}auß~, 
,,~auf~ unb ~aagf)auggefäUe u. f. ttl. burd) :!lehete ber ~ag· 
"la~ung ober burd) merorbnungen ber ~antongregierungen eine 
f/gefe~Hd)e merminberung erleiben würben, aillbann bem Gtabt: 
IItatf}e eine uerf}ärtniumäuige @5d)ablo~f)altung gereiftet werDen 
,tfoUe." \ . 

B. mad)bem 'ourd) ~rt. 23, 24 unb 26 'ocr munoeß~erfaffung 
I>om 12. Ge~tem6er 1848 ball .8oUttlefen a{ß Gad)e beg munbc~ 
edlärt unb 'oem munoe 'oa{l ffied)t eingeräumt ttlorben, 'oie ~on 
ber ~agfa~ung uemintgten ,SöUe, ~auf9aullge1iüf}ren u. f.ttl. 
gegen @ntfd)äbigung auföuf}eben, un'o fODann in § 56 be{l ,SoU" 
gefeljeß b.om 30. 3uni 1849 beftimmt morben, bau bet mun'oeß" 
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xat~ in $etteff bex für aufge~obene .8öffe ~u leiftenben @nt~ 
fef)äbigungen mit ben stantonen fief) ab~ufinben f)abe, wogegen 
eß f)inwiber ben stantonen obliege, affe @ntfef)äbigungen an if)xe 
@emeinbm u. f. m. für bie aufger,obenen @ebül)ren AU reiften, 
erflärte Die ~tabt .8ütief) auf .\Berfügung be~ eibgenöff. .8off· 
unb SJanbel~be~adementg bie $enu§ung beg bodigen stauf~ 
r,aufe~ arg nief)t me~r uerbinblief), fteUte aber ~ugleief) an ben 
stanton ,8iitief) eine @ntfef)äbigung~forDetung l)on 638963 g:x. 
3 ~t~., welef)e fie barauf ftü§te, ban bie staufl)auggcllüf)ren ob~ 
ligatorifd) gewefen feien unb bie ~tabt Durd) ~uff)e'6ung ir,xex 
merbinblief)feit eine ~d)äbigung im gefoxbeden $etrage er~ 
litten f)abe. ;Iler stanton .8ürid) beftritt ben ~nf~rud), unter ber 
$er,au~tung, ban lene @ebi\f)rm fd)on uor @tlan beg $unbeg· 
gefe§e~ "om 30 . .sunt 1849 untergegangen feien unb e~entueff 
burd) 'oie ~uff)ebung be~ Bbligatoriumg ber ~tabt eine ~d)äbi. 
gung nid)t 3ugefül)d morben. ;Iluref) Udl)eil beg fd)wei~erifd)en 
$unbeggerid)teg \)om 2./3. ;Ileöemher 1857 wurben jebeef) beibe 
@inreben beg stanton~ alg unbegrünbet uermotfen unb ber le§~ 
im ~erl'~id)tet, an bie ~tabt ,8üd d) rüt ~uff}ebung beg IDlono· 
~olg be~ stauf9aufe~ eine iäf)did)e @ntfd)ä'oigung i)on 5833 g:r. 
aU be~af}len, ieboef) laut ;Iligvofttiu 2 im @Sinne folgenDer @r· 
wägung (.8iffer 14 ber @ntfd)ei'oung~grünDe): r,;Ilaj3 'Die ~~id)t 
beg $effagten 3Ut @ntrid)tung jener \Rente auf 'Denjenigen ,8eit· 
.))unlt fid) bef d)ränfen müff e, aig er fe1bft ~on 'oer @ibgmeff en~ 
fef)aft Diejenige ,8offentfd)äbigung err,alte I weld)e ir,m bie $e= 
lsal)lung berfel6m ermöglid)e, mehei inöwifd)en bei afffänig ein· 
tretenben meränberungen in ben bunbegftaatlid)en merl)ältniffen 
baf)in gefteUt bleibe, ob unb gegenftber mem in $eaief)ung auf 
eine f}teburd) i)erurfad)te ~d)äbigung 'Die stlägerin ~nf:prud)g. 
red)te itgen~ weld)er ~tt gerten'o ~u mad)en fief) i)eranlant finbe./J 

;Iliefe~ Urtl)eH ftüllt fid) 'oarauf, baB burd) ~rt. 56 beg eibge~ 
nöffifd)en .8oIlgefe§e~ \)om 30 . .suni 1849 affe ~erbin\)nd)en stauf~ 
unD mnagl)außgebftl)ren gän~1id) aufge~.oben unb bie stantone 
l)erl'~id)tet worben feien, il)ren @emeinben, storverntionen unD 
~riuaten fitr meduftet bie if)nen aug ber aufgef)olienen $ered). 
ttgung erwad)fen, ben angemeffenen @rfa§ aU leiften (@rw. 1), 
ban $ef1agtex ben meroeig bafftr, baf3 ber Eo~fauf ber anertannt. 
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ermaf3en ftüf)et obHgatorifd)en staufl)au3gebftf)ren fd)on I>.orl)er 
erfe§t fei, nid)t geleiftet f)abe (@rltl. 2-8), unb ban nad) ben 
meweißergebniffen 'oie .$Be3(1)lung einer jäf)rlid)en \Rente uen 
5833 . g:r. 34 ~tg. an bie ~tabt al~ eine 1)inreid)enbe @nt~ 
fef)äbigung ~u betrad)ten fei (@rw. 9-14). ;Iler ~bd)urungg. 
udunbe wirb auner im gefd)id)tUd)en 5t~eil (ffatt. C) nur in 
@rw. 6 be~ Udf)eilg infoweit erwäf)nt, alß bort ~um meweife 
barür, ban eine frftf)ere lUufl)ebung ber staufl)nuggebü~ren nid)t 
erfolgt fei, gejagt ift, baB Wenn widHd) frftlJer fd)on eine Un· 
terbrücfung jener @eb~ren burd) @efelj ftattgefunben f)ätte, 
uad) ber m:bd)urungßudunbe bie 9lotf)wenbigtett ber ~d)a'olog, 
1)altung eingetreten wäre, nun afler eine fold)e nie ftattgefunben 
~abe. 

C. 9lad)bem burd) lUd. 30 ber neuen .$Bunbe15i)erfaffung l)on 
1874 ber @drag ber ,Böffe ber $unbe~taffe 3uge\11iefen unb 'oie 
bi~l)er 'Den stantenen be3af)lteu ,8effentfd)äbtgungen aufgef)eben 
worben, uerweigerte ber stanten ,8ftrid) bie weitere me~af)lung 
ber .sal)reßrente i)on 5833 ffr. 34 ~tg. an 'oie ~tabt. Ee§tere 
fanb jebod), bat nunmel)r 'oie fr. ,8t. in ber ~fld)urnnggurfunbe 
eingegangene @arantieuerv~id)tung witffam gemorben lei, unb 
ftellte bemnad) f)ieortg gegen ben g:igfug be~ stantong .8ürid) 
bag stlagebege~ten: 11 ;Ilafi berfelbe \)er~~id)tet werbe, für bie 
fr. ,8t. erfolgte m:uff)ebung beg ID1onovo1g beg stnuff)aujeg rei.)) • 
bex bie~fäffigen @ebüf)ren ber ~tabt ,8ftrid) aud) ferner \lem 
1. g:ebruar 1874 an gered)netauf biefen 5termin eine jäf}rlid)e 
@ntjd)libigung i)en 5833 g:r. 34 ~tg; 3u be~af)len, fammt mer· 
Au9g3ing AU 5 % für bie mit 1. g:ebruar 1876-1878 verfaffen 
gewefenen maten, ober aber bie ~umme \)on 116666 g:r. 80 ~tg. 
arg eine jener .sal)re~rente entjvred)enbe, ~man~igfad)e ta~itan· 
fitte ~uerfa{entfd)äbigung, mett~ 1. g:ebruar 1875, fammt mer~ 
augg~ing aU 5 °/0 i)on ba an 3u be3af)len./j $C3ftglid) be~ ~uan· 
titat1\)g i)erwteß stlägetin auf bag früf)ere Urtl)eil, inbem 'Die 
gleid)en faftifd)en merl)ältniffe, mie bamal~ maj3gebeni> feien. 

D. ;Iler $eflagte trug auf merwerfung ber stiage au, inbem 
er im mejentlid)en geltenb mad)te: mad) @rwägung 14 be~ 
bunbeggetid)tlief)en Urtl)em~ \)om 2./3. ;Ile~ember 1857 beftelJe 
bie ,8af)lunggl'f!i~t beg stantong ,8fttid) nur beg~ll(b unn für 
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f41 lange, alg ber munb an {clltern eine @ntfd)libigung lieöa~lc, 
we1d)e bemfelben bie ,Sa~'(ung einer fo'(d)en -ßeiftung ermaglid)e. 
~a nun 'oie ,Sofientfd)äbtgung nid)t me~r entrid)tet werDe, f41 
lei aud) 'oie -ßeijlung~~~id)t be~ mefiagten erl4lfd)en. ~ie @rw. 
14 fe~e nun nod) eine @l>entuaWlit l>41r, 'oie iuöwifd}en, b. ~. 
~wifd)en bem ,Sei~unfte beß Utt~ei(ßerlaffeßunb bemienigen beg 
@intritte~ ber I>ofiftänbigen @rliifd)ung ber -ßeiftungß~~id)t ein· 
treten rannte, ban nämlid} inöwiid)en stlägetin burd) afiflimge 
merlinberungen in ben bunbegjlaatlid)en mer~ältniffen gefd)äbigt 
würbe. ~iefe @l>entuaHtlit, bie nur in einer stüröung 41ber IDlin· 
berung ber ,Sofientfdläbigung an 'oie stantone befte~en rannte, fei 
nun nie eingetreten unb bamit ~alie jene @l>entualitlitßfiaufel 
i~re mebeutung 11erloren. 
~enn stlägerin be~au~ten w4lfie, ban nelien ber burd) bag liun· 

beßgetid}tnd)e Ud~eil feftgeftenten mer~~id)tung nod} eine feIli~ 
ftänbige @arantie11er~~id)tung, g~grünbetauf bie ~bd)urung I>om 
22. 3uni 1805, beftanben ~abe, fo lei barauf öu entgegnen, bau 

a. 'oie @arantie fid} nid)t auf ben ~afi ber gefe§Hd)en ~uf~ 
~eliung, ion'Oern nur auf benjenigen einer gefellfid)en IDlinberung 
beöie~e, - unb 

b. bie @arantie iebenfafiß nid)t alß eine felliftänbige mer. 
~~id)tung ~ingeftent Werben tönne. 'Gie ~alie nur 'oie ;.Bebeutung 
eineß melienilettrageß ~ur 6id)erung ber @rfüfiung einer ~au~t. 
berbinbHd)teit für ben ~afi beß @intritteß gewiffer @reigniffe, 
'oie 41~ne ~in3ufiigung einer fold)en stlaufel o~ne ~eiterß baß 
@t!öfd)en ber ~au~tobngation beWirft ~alien würben. 

~iere @reigniffe feien nun fd)on rlingft burd) ~rt. 56 beß 
eibgenöff. ,Sollgefe§eg 110m 30 • .3uni 1849 eingetreten unb ba· 
maIß bie 6treitfrage entjlauben, ob unb in weld}em Umfange 
tro~ biefer ~ufgebungllafte ber stanton ,Sürid) an Die 6tabt eine 
11er~äftnißmänige ~d)abfoß~artung öu reiften ~abe. ~iefe 6treit· 
frage ~abe ben @egenitanb beß frü~ern bun'ceßgerid)tlid)en Ur~ 
t~eilß gebifbet unD eß fet bann aud) Die GSarantieUaufel in 
~aft. C beß bunbeßgerid)tlid)en Urt~eilll alß wefentlid)ell IDl4lment 
aufgefü~rt, baß beß~alb aud) nad) ber ~uffaffung beg 3lid)terß 
in jenem Urt~ei( feine iloffe ~ürbigung öU fud)en unD öU ~n. 
ben ge~abt 9ak 
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@»entuell jlellte meHagter baß @efud), ban Daß 1:liß~ofiti» im 
6inne beß geftellten 3led}tßbegeI)renß aIternatib gefatt werbe 
unD ~war 10, bat bem ~illfuß baß 3led}t gewa~rt bleilie, jeber
~eit bie ~entenöa~lung öU fiftiren unb an beren 6tefie 'oie sta~t· 
taföa~fung treten öU laffen. ~abei liemetfte metfagter, Wenn ber 
3led)tßanf~rud) lebigHd) aUf @runblage beg bunbeßgerid)tlid}en 
Urt~eilß 110m .3a~re 1857 gelte nb gemad}t werbe, fo fei gegen 
baß :t;luantitatiil mid)tß eiuAuwenben. ~enn lJagegen ber er~o. 
bene 3led)tßanf~tUd} auß merQäitniff eu abgeleitet werbe, bie 
auter~a{b jeneg Urt~eilß liegen, bann fe~fe in biefer ~infid)t 
ber stlage bie fattifd}e megrünbung. • 

1)er sta~itanfirUnggmobuß unD bie ,StnIlT4Irberung werben 
eilentuell nid)t beanftanbet. 
~aß munbeßgetid}t öie~t in @rwligung: 
1. @ß ~ettid)t unter ben jßarteien barüber fein ~treit, bat 

burd) riie ~lid)urungßutfunbe I>om 22. 3uni 1805 ber stanton 
,Sütid) 'Oie ~til>atred}tlid)e mer~~id)tung übetU4Imm en 9abe, für 
ben ~all, alß 'oie ber ~tabt ,Sürid} 'eurd) bie ~ußfteuerungß" 
utfunbe »om 1. ~erliftmonat 1803 3ugefd)ie'oenen @efälle burd) 
~eftete ber 5tagfa~ung ober meror'onungen ber stantonßregie. 
rungen eine gefe~nd)e merminberung erleiben follten, ber 6tabt 
eine \.)er~ältnißmätige 6d)abloß~aHung öu teijlen. ;IJagegen ge::: 
~en 'oie jßarteien nid)t einig barüber , ob unter ber .?Berminbe· 
tung aud) bie ~ufgebung ber ~efäfie ~u berfte~en unb ba~er 
Dieerwä9nte @arantie aud) auf ben {eIltern ~afi IIU bellie~en 
jei. 3nbeu fann eß ntd)t öweife1~aft fein! bau Diere ~rage (in 
Ueliminftimmung mit 'ocr ~aft. B a. @. aufgefü~rten @rwli· 
gung 6 beß bunbeßgetid)tlid}en Urt~ei1ß I>om 2:/3. ~eöembet 
1857) ~u beia~en tft. ~enn eß f~rid}t für bie meia~ung, b. ~. 
bafür bau bie stontra~enten bie @arantie feineßwegg liiot für 
Den ~all Der merminberung beß @drllgeß ber einöelnen ~efälle, 
Jon'oern aud} für Den ~all ber .?Berminberung ber @efä~e fe1lijl 
~alien ftatuiren wofien, fowo~l ber ~ortlaut ber mer~~td)tung, 
verbis : "ba1'3 auf ben ~afi, wo Die..... @efäfte..... eine mer~ 
minberung erleiben follten/ alß aud) namentlid) ber Umjlan'o, 
Da1'3 Diefe @eYäfie 'oer 6tabtgemeinDe ?SU >Beftreitung i~rer iä~r: 
lid)en I bon ber -ßiquibationßlommiffion genIlu ermittelten unb 
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auf 70500 S:r. bered)neten &uggaben eigent~umnd) ~ugewtef en 
ttlOrDen ~nb, in Der &bfid)t, ir,r Die fur biefe &uggaben nöt~igen 
:t)ueffen 3U eröffnen. ~ud)· wäre enbHd) nid)t etn3ufef)en unb ift 
jebenfaffg betlagtifd)erieitg nid)t edlärt ttlorben, ttlie 'oie me# 
tf)eiligten baöu getommen fein foUten, 'oie @arantie nut fur 
ben S:aff ber merminberuug beg @drageg ber eh13elnen @efäffe 
unb nid)t aud) fur ben S:aff ber merminberung Der Ieljtern 
fdbft, burd) gän~lid)e ober tf)eHttletie &uff)ebung berfe1ben, ~u 
ftatuiten unb eg 10 in bie ~anb ber megierung 3U legen, imrd) 
etnfad)e Unterbruclung ber ,Böffe Die ®arantie\1ert'~id)tung mu~ 
f orifd) . 3U mad)en. . 

2. 3ft bemnad) babon ' aug3ugef)en, bau bi eie mert'~id)tung 
aud) im S:affe ber &uff)ebung ber @efäffe widfam ttlerbe, fo 
tommt ttlieber in mage, ob bief eIbe, wie metfagter bef)aut'tet 
1)at, in S:oIge ber mefHmmungen ber munbegberfaffung bon 1848 
unb beg ,Boffgefe~eg 'Oom 30. 3uni 1849, burd) ttle1d)eg 'oie 
Eanb~ unb ~afferl!iiffe, \lerbinblid)e Stauf· unt ~aagf)augge' 
Ntf)ren Je. aufgef)oben ttlorben I baf)in gefaffen, be1!ief)ung15ttleife 
burd) bag uunbeggerid)tltd)e Udf)eil \10m 2./3. :I>e~ember 1857 
foniumirt ttlorben jei. ~eber ber einen nod) ber anbern me" 
f)aut'tung fann aber (leiget'~id)tet ttlerben. 

3. ~urd) bie in ber &bd)urungguduube au15geft'rod)ene @a· 
rantie f)at ber Stanton .Budd) 'oie merv~id)tung ubernommen, 
bie etabt .Budd) fd)ablog ~u f)alten, lofern burd) ~etrete ber 
~agfa~ung, b. f). bet munbeggewalt, oDer burd) merorbnungen 
ber Stantongregierung eine gefe§1id)e merminberung ber abge~ 

tretenen @efäffe eintreten lonte. ~iefe merv~id)tung wurte fo, 
mit nur ttlttffam unb tonnte ber Stanton ,Burid) auf @ntfd)äbi" 
gung nur befangt ttlerben, ttlenn ber ~tabt .Burid) llurd) bie 
merminberung ber ®efaffe ein ed)aben /!ugefitgt ttlutbe, inbem 
\lon einer ed)ablogf)altuug, einem @rfa~e beg Sntereffe, felbft~ 
'Oerftänblid) nur in tiefem S:affe bie mebe fein tonnte. @ine 
ed)äbigung Der etabt ,Budd) bnrd) sa:uff)ebung ber @eYäffe 
trat aber nid)t ein, ttlenn biefe &uf~ebung gegen eine @egen:< 
Ieiftung erfolgte, unb ba nun Die munbeß\lerfaffung bon 1848 
unD bag .Boffgele~ \lom 30. Snn! 1849 Die Stauf· unb ~aag, 
~außgebüf)ren wirfltd) nid)t einfad) unterbrüclte, fonDern Dem 
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~unDe Die mer~ffid)tung auferlegte, für biefefben aug Dem @r, 
trag feiner ,Boffeinnal;men @rfa~ öu teiften, be~ie~unggttleife bie 
jfantone \lerpfHd)tete, aug ben i1)nen "om munDe ge\tlä~rten 
~ntfd)äDigungen aud) Die @l'meinben, sterl'orationen u. f; W. 
<tbl! ufinDen, f ° tft Har, DaU bamalg bie etreitfrage, ob ber 
jfanten ,Büttd) Der @;taDt geftu§t auf Die ~eftimmungen Der 
~ud)urungßurtunDe eine ~d)ablegf)altungöu leiften f)abe, teineß~ 
ttlegg eutftel;en un\) @egenftanb eineg ~ro3eITeß fein lennte. 
UnD in ber ~l;at f)at henn aud) Die 6ta'ot .Butid) in Dem un· 
term 2./3. ~eöember 1857 "om munbeggetid)te erlebigten $1:0" 
aefie i~1: med)tgbegef)ren Iebiglid) auf &rt. 56 beg munbeßge;:: 
fe~eg \lem 30. Suni 1849 geftu§t unD ift bagfe1beaud) \lom 
~unbeßgerid)te augfd)lieuHd) auf biefer @runDlage beurt~eilt 
worben. @g ge~t Dieg 3ur @"iDen~ aug Dem in bem Urtf)eile 
~om 2./3. ~e~ember 1857 feftgeftenten ~~atbeftanDe CS:att. T, U, 
ce unD DD), fottlie aug bem Suf)aHe Der @ntfd)eibungggrunbe, 
inguefonbere @rl11. 1 unb 14, l;er\1er. ~enn ttlenn in ber le§. 
tern @rttlägung bie mert'~id)tung td Stantong .Bürid) öur me· 
öal;lung ber Sal;regrente \lon 5833 S:r. 34 GS:tß. an bie etabt 
auf Dielenige .Beitbauer befd)räntt ttlirb, alg ber Stanton feibft 
eine fold)e @ntfd)äbigung \lon ber @ibgenoffenfd)aft erf)alte, 
weld)e il;m bie mqal;lung jener ~eute geftatte, 10 tft el;ne ~eb 
terg flar I bau biefe mefd)räntung aug bem S:unbamente, auf 
weld)em Dag Urtl;eil in red)tnd)er ~infid)t berul;t, fid) erträren 
unb red)tfertigen mUß. mun fann auer einem begrunbeten ,Bttleifel 
nid)t unterriegen, bau Die mefd)ränfung nid)t auf bie &bd)urungg# 
urfunbe geftu§t werben tonnte, ttläl;renb fie Dagegen nad) &rt. 
56 leg. eil. "öffig ttd)tig unb begrünbet erfd)eint. ~enn Da, 
wie fd)on in ben biegfettigen Udl;eifen "em 15. Suni unb 6. SuH 
1878 L ~. etabt Eu~ern gegen Stanten Euöern C@rl11. 7) u. 
1. e. ~tabt eoletl;urn gegen Stanton eolotl;urn (@rttl. 4) 
~er"orgel;oben ttlorben, Die Stantone bie @ntfd)äbigungen an @e~ 
meinben , Storvorationen u. f. ttl. fur aufgel;obene .Boffbered)ti~ 
gun gen nur alg mermittler öttlifd)en bem munbe unb Den Mg· 
~er mered)tigten, be~t.ef)lInggttleife alg mertreter beg munbeg bU 
enttid)ten f)atten, unb ber &tt. 56 beg .Boffgefe~eg ben Stan, 
tonen teine ttleitere mervfHd)tung auflegte, alg aug ben if)uen 
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bJ)m ßBunbe gewa~tten ia~rnd)en @ntfd)äbigungllfummen bie 
bi~~er ~olIbered)ttgten ®emeinben u. f. w. fe/)ab101l ~u ~alten, 
fo tonnte allerbingll geftüljt auf iene @efeßeßbeftimmung bem 
stanton ,Sütid) nur für biejenige :;Dauer bie mer~ffie/)tung ~ur 
5Be~a~fung ber feftgeftellten mente aufedegt werben, arß jene 
gefeljHe/)e 5Beftimmung unb bie morfd)rtften ber 5Bunbegberfaf~ 
fung, auf Weld)en fte bettt~te, in straft beftanben unb ba~er bet 
stanton ,Sütie/) fetbft biejenige @ntfd)äbigung erl}ielt, auf weld)e 
er nad) jenen 5Beftimmungen ~nf"tttd) I}atte. Unb ~war mod)te 
bag ßBunbellgerid)t eg um 10 e~er a1g angeAeigt erad)ten, biefe 
ßBefd)ränfung im Utt~ei!e außbrüdlid) auß~uf:pred)en, a1g bie 
5Bunbegberfamm1ung fd)on im .sa~re 1850 bei @ene~migung 
ber ~wifd)en bem 5Bunbe unb ben stantonen abgefcl)loffenen bieg" 
fälligen merträge erUärt Qatte, baj3 aug benfelben nicl)t gefd)loffeu 
hIerben folIe, alll wären fie :ptibatred)tlicf}er ~atur unb bürfe 
feThft im ~alIe einer ~unbegrebifion nicl)tg an ben ba~erigen 
mer:pffid)tungen o~ne ,Suftimmung ber stontra~enten geänbert . 
werben; fonbetn biefe stonbentionen auf ber 5Bafig bell 5Bunbeß 
bettt~en unb, Wenn biefe änbettt, aud) bie ~D1eitungen barau~ 
betitQrt hIerben. ,SttleifelIo~ ~atte baß 5Bunbellgetid)t bei @daj3 
feineIl UrtQeilll biefe @rflärung ber ~unldberfammlung im ~uge 
unb wollte eil nur ben g1eid)en morbe~alt, weld)cn ber ~unb gegen: 
übet ben stantonen gemad)t ~atte, aud) AU @unften beg stanton~ 
,Sürid) gegenüber ber @;tabt aUllbrüc'fHd) in ba!3 Urll}eir aufneQmen. 
:Ob bie €?Jtabt ,Sürid) beim }illegfall ber »om 5Bunbe an bie stan: 
tone aUllbeAaQIten @ntfd)äbigung aug anbetn @rünben ~nf:prucl)ll. 
red)te irgenb we1cl)er ~rt gegen ben stanton ,Sütid) Qabe, wollte 
bagegen ba!3. ~unbe!3gerid)t, ttlie aug bem €?Jcl)luj3faße ber @r" 
wägung 14 Qer»orge~t, bamaIIl nid)t entfd)eiben, fonbern ba~in 
geftelIt bleiben laffen. :;Die ~nter:pretation, ttleYd)e ßBeHagter bie· 
fem €?Jd)Iuj3falje gieOt, erl~eint allbu fünftnd) unb fowo~I mit 
bem }illortlaute bellfelben, alll bem gan~en ~nQa1t »on @rwägung 
14 bemrt in }illiberf~tud) f baj3 ~e feinen ~nf"rud) auf ~net· 
tennung Qat. :;Denn mag bag }illort "in~wifd)en ,11 auf ttleId)eg. 
ßBefragter anfd)einenb 10 groj3ell @eitlid)t legt, alll ,Se1tabberb 
eber alll 5Binbewort cStoniunttion) gebraud)t fein, fo tft bod) 10' 
bier o~ne }illeiterll trar, baß baßfelbe mit ben }illorten "ha~ht 
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gefte~t bleibfil unh ni,d)t mit Ifeintretenben merän'oerungen" in 
merbtnbung 3U feljen tft unb hag 5Bunbellgetid)t mit bem alIer~ 
bingg nid)t befonberß glüdHd) rehlgitten, €?Jaße fagen 'wellte 
eß bleibe in~wifd)en ba~in geftellt, vb unb gegenüber Wem bei 
allfüllig eintretenben meränberungen in ben bunbegftaatnd)en 
merQältniffen in 5Be~ieQung auf eine Qieburd) \)erurfad)te €?Jd)ii. 
'eigung bie strägerin ~nf1'rltd)llred)te itgenb werd)er ~rt geltenb 
~u mad)en ftd) \)eranfaät finbe. :;Dieler ~alI ift nun eingetreten 
unb ba er im frü~ern Urt~eile 5Berüdfid)tigung Weber gefun'een 
~at, nod) - ba bie ßBebingung, \)on wdd)er ein fold)er €?Jd)abeng" 
erfa~anl:prud) ab1>ing, nod) ntd)t eingetreten War - fiuben fonnte 
fonbern baQin geftellt geblieben ift, fo fann 5Beflagter ber \)orlie: 
genben, auf He in ber ~bd)urungllurfunbe ent1>a1tenc @arantie 
geftü§ten strage bie @inrebe ber abgeurtQetrten €?Jad)e nid)t eut" 
gegenftellen. 

4 . .sft aber biefe @inrebe unbegrüu'oet, 10 mUß gemäß bem 
in @rwügung 1 ®efagten unD wie 5Beflagter übrigenIl ebentuell 
aud) anertannt ~at, bie strage "tin~i:piell gutgel}cij3en werben. 
®egen ball t)uantttati» ~at ßBefragter für ben g:alI, arll ber 
fIägerifd)e med)tllanf:prud) Iebiglid) auf @runblage i::eg liuube~, 
gericl)t!id)en UrtQeHIl llom 2./3. :;De3ember 1857 geItenb gemad)t 
werbe, @inwenbungen nicl)t er~oben, unb ba nun biefer ~all 
wie benagtifd)erfeUIl in ber :;Du:pIif aU!3brüdHd) unb' ~eute ftill: 
fd)weigenb 3ugeftanben wvrben ift, witf1id) »orliegt, f.o ift au~ 
in biefet ~inftd)t bem Stlage'6ege~reu einfad) ~u entf:pred)en. 

5. Ueber ben sta:pitalifirungllmobull unb bie ,Sinllforberung 
~errfd)t unter ben \1Satteien fein €?Jtreit unb Wal5 ball ßBegeQren 
bell 5Betragten mit ~eaug auf bie ~affung beg :;Dill:p.ofiti\)1l be" 
trifft, fo Qat ber mertreter ber stlägerin ftd) ~eute mit bemfer. 
ben aUllbtüdIid) ein»erftanben edlärt. 

:;Demnad) ~at bag ßBunbellgeticl)t 
erfannt: 

:;Der stanton ,Sürid) tft \)er1'ffid)tet, fiir bie feiner ,Seit erfolgte 
~uf~ebung bell stauf~augmonv1'ol~ ref:p. ber stauf· unb }illaag~ 
~aullgebii~ren ber €?Jtabt ,Süfid) !lud) ferner \)om 1. ~ebruar 
1874 an gered)net, eine jä~rlid)e ~ente \)on 5833 ~. 34 littll. 
(fünftaufen'o ad)tQunbert brei unb breiutg g:ranten \)ier un'o 
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breiüig ~a\)\)en) ietueilen auf ben erften ~bruar öU be~a~leu, 
fammt mer~ug~Aing ~u [) Ofo (funf ~ro~ent) rur bie mit 1. ~ebruar 
1876 Mg 1878 uerfallenen ~aten. ~em stanton .BurtcI, fte~t 
jebocI, bag ~ecI,t ~u, iebe~eit 'oie ~entenAa~rung ~u ~j1:iren unb 
an beren etelle eine stavital~a~lung uon 116 666. ~r. 80 ~tg. 
(ein~un'oertfecI,gAe~ntaufenb fecI,g~un'oert fecI,g unb fecI,btg, acI,tölg 
~al'\)en), rammt allfälItg aUi3fte~enben merhuggöinfen, treten aU 
laffen. 

84. Urt~ei1 Uem 6. ee.j)tember 1879 in eacI,en 
3m~of gegen }Bafelftabt 

A. ~ie stläger ~nb feit ben 1820ger 3a~reu @igent~ümer 
beg in bet eteinen\lerftabt in }Bafel gelegenen fIEo~~ofeg/l, in 
tuercI,em feit 3a~r~unberten eine ®erlieref betrieben tuirb. 3m 
\U\)ril 1871 reicI,ten fie ber ~egierung \len 'Bafer ,,~fäne hU 
einer net~tuenbigen :.Jleubaute /I ~ur ®ene~migung ein, tuobei fie 
liemedten, bat 'oie ~aumncI,teiten im 9leubau ~um ffieinigen ber 
~elle unD bem feg. \UJ;fätben, öum .BurlcI,ten unb ~l'rtigIDacI,en 
ber maate uu'o enbncI, öum ~todenbe'oen fur Eeber bienen feffen. 

inacI, erfOlgter m:ugfcI,teibung beg ~tojdteg unD nacI,bem fei. 
teug 'oer inacI,barn 'oer stIliger @infVtacI,e er~J,)beu tuerben tuat, 
befcI,foü 'oer stfeine ~atl~ unterm 14. 3uni 1871, eg ",erbe 
auf bag }BaugeiucI, utcI,t eiugetreten, . tueir bai3felbe ttlefentHcI, 
eine @ttueiterung beg ~äute~anberg, uicI,t eine metbefferung ber 
®etbetei beötuede. ~iefer }BefcI,luu ftiiljte flcI, auf \Ud. 14 'oeg 
bafel1cI,eu eanitdtggefeljeg \lem 3a~re 1864, tuercI,et felgenbet. 
maten lautet: ,,®e",erbe, 'oeren }Betrieb· mit fanitarifcI,en inacI,. 
t~eilen \lerfnu.\>ft tft, finb au eine \leID streinen ~at~ ~u ed~eb 
fen'oe }BetuilItgung gebunben, ",eld)e nur nacI, einer an ~rt unb 
etelle ftattgefunbenen Unterfud)ung unb nad) \Uu~eruug \leu 
eacI,\lerftän'oigen auf }Befid)t beg eanitätgaugfd)uffeg ed~eift 
tuerbeu fell. 

,,3ngbefeubete 'outfeu cI,emifd)e ~a'6rifeu, eeifen. unb ste~en" 
fiebereien, fetuie fefcI,e ®etuerbe, 'oie fid) mit merarbeitung eber 
Eagerung \len eteffen befaffen, tueld)e ber ~äuluiÜ untertuerfen 
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finb e'oer fd)ä'olid)e \Uugbünftung \lexbreiten tennten, nid)t in eng~ 
gebauten rJuartieren ber etabt eber ber ~erffd)aften, lenbern 
uur ba geftattet Werben, tue bie ~ertlicI,teit fo gelegen ift, baß 
beren }Betrie'6 ber ßffenmcI,en ealubrität nid)t @intrag t~ut. 

,,~ieie }Beftimmung fell aucI, beAügUcI, befte~enber berartiger 
®etuerbe in .\traft treten, joba!b biefe1ben in eine antere .eanb 
überge~en eber ettueited tuerben. 3nötuifd)en ~aben 'oie }Befiljer 
ben \ler~anbenen fanitatifcI,en Ueßelftänben burcI, geeignete met, 
fe~rungen nacI, moricI,rift ber }Be~iirben io \li el arg mßgHd) ab~ 
~u~effen. 

!/ßu frü~erer }Befeitigung le1d)ex @e",erbe, tue1d)e fid) al gfd)ä'o· 
HcI, ertueifeu, tuitb ber stleine ~at~ jebe geeignete ®elegen~eit 
benüljen. 11 

®egen bieie mertueigerung ber ~außewi1Iigung xeclamiden 
illl. 3m~of unb eiil)ne ~unad)ft beim stleinen lRat~e; alleiu 
berreIbe beftätigte unterm 2. ~eöember 1871 feine frul)ere 
ecI,fuuna~me, inbem er ficI, folgeubermaten augf\)rad): ,,~a 
abgeiel)en \len bem bereit~ aug 'ocr etabt \lertuleienen ~äute" 
~\lubd, ®erbereien unter bie in Eemma 2 \lon § 14 beg eanl< 
tätggefeljeg \lom 18. -Sa'Uuar 1864 befenlJerg l)et\lorge~oßenen 
®etuerbe gel)iiren, - nun a'6e! bie ~ermd>feit beg Eol)l)efeg 
aug '6etcmnten ®tÜnben arg eine feld)e be~eicI,net ",eriJen muü, 
tue ber }Betrieb eiuegberartigen @e",erbeg ber ßffentficI,en ea" 
lubxität @intrag tl)un tuurbe, fe fann auf 'oag \ler1iegen'oe®e~ 
fucI" tag neben affen beab~d)tigten merbefferungen eine \Uug" 
be~uung be~ betmaligen }Betrieoeg . iebenfaffg mit lid) fu~rt unD 
bie im gleid)en ~aragra~l)en \lorgelcI,tiebene megfid)fte }Befetti~ 
gung berartiger ®e",erbe l)inbert, nicI,t eingetreten Werben." 

B. inuume~r tuanbten fid) illl. 3m~of uub eßl)ne an ben 
ßafdfd)en ®teüeu lRat~ mit bem ®efucI,e, berreIbe möge feft< 
ftellen : 

/,@g ge~ere bas ®etuerbe ber ®etberei nid)t unter ben § 14· 
be~ eauitätggefeljeg, inbem uid)t ettuiefen fei, bau bagielbe 
mit fauitärifd)en inacI,tl)eiIen \lertnu~ft Xel\). eiu gefun'o~eitg. 
tuibrigeg fei/', 

unb fobanu befd)lieuen: ,,@g rei bie aug ealu'6tität~gtuuben 
gefd)e~ene \Ubtueifung il)reg }Baugefud)e~ nid)t gmd)tfertigt, ",eil 


