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27. Urt~eil bom 13. Suni 1885 
in ~ad}en Der @igent~ümer bon ~i§\1.1~t 

A. mad}bem auf @runb e1Dgenöfftfd}er unb fantonaler gefe§· 
f\e{1erifcl)er @r!ane, ing{1efonb"re be~ munbeg{1efd}luffeg bom 25. 
3uH ] 867 unb beg fan tonalen :tleheteg \,)om ] O. IDUir6 1868 
(bergleid}e barü{1er ben 5r~atbeftanb beg bunbeggerid}tHd}en Ur· 
t~eHg in ~ad}en ~infter~ennen unb stonforten \,)om 12. 3uH 
]878, ~mtlicQe ~ammlung IV, ~. 380), bie Surage\1.1äffedor. 
reftion auf liernifd}em @ebiete im ~efentIidJen imrd}gefü~d \1.1or. 
ben \1.1ar, erHen ber @roue mat~ beg stantong mern am 3. mUtr! 
1882 ein :tlefret r,betreffenb bie Ziquibation beg Unterne~meng 
ber 3urage\1.1äffedorrettion /l

, \1.1eld)eg unter ~nberm folgenbe >Se= 
ftimmungen ent~äIt: 

~rt. 1. :tler meitrag ber @runbeigent~umer an 'oie stoften 
beg Unterne'f)meng ber SUtage\1.1äfferforrettion, mit 3nflegriff ber 
minnenforreftion, \1.1itb mit merüctfid)tlgung ber in bem >Setid}t 
bet eibgenöffild)en IDle~r\1.1ert~id}a§unggfommiifton \,)om 13. ~eu~ 
monat 1866 ent~altenen @runblagen nad) IDlabgabe ber IDle~r. 
\1.1ertl)id}a~ungen bom 11. ~ornung 1882 feftgefe§t unb eg ift 
mit ben eil'~elnen @emeinben unb @runbeigent~üme!\t längfteng 
auf 31. ~l)riftmonat 1882 aliöured)nen unb bie ~d}ul'c jebeg ein. 
öefnen met~eHigten unter merred}nung \:lon mequgg. unb mOl'· 
id)uj33infen auf bieren ßeit~untt burd) ben megierunggrat'f) feft. 
3uie~en. 
~ r 1. 2. :tlie ~bAa~lung ber uuf @nbe 1882 uugftelJenben 

IDle~r\1.1ert~beträge nelift ßinfen beginnt auf bi~fen ßeit~unft, 
'oie fälligen IDle~r\1.1ert~beiträge finb in '25 iä'f)rHd}cn ~töBen flei 
einem ßingfuj3 \)on 4 1/ 2 % öurMöube3a'f)len. 3eber @runbeigen= 
t~rtlner fann jebod) aud} ftu~er bag ®anöe eber ein~elne 5r'f)eHe 
\}on \1.1entgften~ einer Sal)reg3a~lung abtragen. 
~ r t. 5. :tlie \,)on ben @runbfle~§ern auf @l'Unblage ber Vro· 

\)iforifd)en IDle~rroertHd)a§ungen big öm ~bted)nung einbe~a~h 
ten meträge finb \,)on bem @efammtbetrage i~rer beftnWl.len 
IDle~t\1.1edf}fumme alg ~bfd}laggaQQlungen auf biefelbe in ~b~ug 
!u flringen. 
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~ott>eit biefe @in6a~{ungen jebod} nid)t nad) IDla5gabe ber 
~ieruuf bebuglid)en ~egierung~rat~gbefd}1üffe ftattgefunben Qaben, 
tft fur Die lietreffenben X~eHe ber ~d)ulb ein merfvätungßbin>ß 
\lon ;) % Ver Sa~r 3u bered}nen unb Aum au~fte~enben stapital. 
betrage AU id)lagen. :tlie morein~al)fungen Illerben big Aum ßeit. 
punrte ber ~nmd}nung arg 1larre~en an ba~ Unterne~men ber 
Surage\1.1äfferforreftiou betrad}tet unb AU 5 % beqinst \1.1erben. 
~ r t. 7. ~uf ben .8eitpunft ber ~bred}nung nad) § 1 geQell 

fämmtHd)e ffied)te unb \ß~id)ten belS Unterne~meng ber 3ura. 
ge\1.läITertomftion auf ben ~taut ülier unb eß ubernimmt ber::: 
fetbe aud} ben UnterC,aH beg ~agenect~ unb belS mibau~>suren· 
stanalß. 1lagegen ift bem Gtaute ber uad) § 16 be~ :tlefreteß 
\lcm 10. IDläq 1868 3u bHbenbe ~d)\1.leffenfonb, \1.1eld}er \:lon 
600 000 ~r. auf 1000000 'iYr. ~u erC,ö~en tft, auf benfelben 
ßeitpunft abAutreten. 1lerfeIbe ift \}om ~taate a16 belonberer 
~onb AU \m\1.1alten unb \:lom übrigen ~taatg\lermögen getrennt 
AU 'f)alten. 

:tlie auf ben .8eUpunft ber ~bred}nung ntd)t eiu"beAa~lten 
>Seiträge ber @run'oeigent'f)umer im bielen ~d)\1.lellenfonb \1.1er::: 
ben benfelben bei ber ~bred}nung Aur Zart gebracbt. 

:tler Unterf}aU ber @ntfumPfunggfanäle 'ocr >Sinnenfomftion 
ift ~ad}e ber betQeHigten @runbeigent~umer. ~ämmtlid)e stil
näle \1.1erben nad} ben §§ 36 unb 38 beg .mllfferbaupoliAeige. 
fe~eg unter öffentHd)e ~uffid)t geftefft unb eg Qut ber ffiegte; 
runggratf} nod) in bieiem 3a'f)re bie be~üglid}en ~d}\1.1ellenregle; 

mente ~u erlaITen. 
~ r t. 8. :tliefei3 :tlefret hitt fofott in Sllaft. 1ler megterungg. 

rut9 ift mit ber moff&ie~ung belSfelben beauftragt. ~ffe bamit 
~iberf~Tud) fte~enben >Seftimmungen, nllmentlid} bie ~tt. 3 unb 
10 te~ :tlefreteg boUt 10. IDlär~ 1868 unb ~rt. 3 beg 1lefreteg 
bom 15. ~erbftmonut 1875, ftub aufgef>oben. 

B. ~egen bie in ~tt. 1 Dfefeg :tlefretei3 er\1.1iir,nten IDle~r' 
\1.1ert'f)fd}a§ungen \lom 11. ~ebruar 1882 ~atten bie mefurren; 
ten afg @igentr,ümer ber ~i§\1.l\)!er megenfd}aften, fO\1.1eit e~ 
biefe 2iegenid}aften anbelangt, @infvrad)e erf}oben. 1ler megie" 
runggrat'f) bei3 Slantong mern \1.1ieg Durd} meid}luB \lom 20. 
~ornung 1884 bie fämmttid}en gegen biefe ~d)a~ungen einge· 
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langten @inf~rad)en ab unb feßte ben meitrag ber @nmbeigen, 
t~ümer an bie stoften beg Unterner,meng ber -S'uragewäffer. 
forreftton mit ~nbegriff bet minnenforteftion auf 45177 44 ~r. 
fell; \)or biefer @;d)luunar,me ~atte ber ~egierunggrat~ über 
bie IDler,twert~fd)aßungen eine Dbm~l'ertife bet ~erren maum, 
gartner, mec'M~eu unb mrad)er eingeQoH, weld)e er feiner @nt~ 
fd)eibung ~U @runbe fegte. 

C. 9lad)bem ben ~efutrel1ten, geftü~t 11Uf biefen mefd)Iuu, 
gegen @nbe ~uni 1884 eine mbred)nllng über bie tlon iQnen 
für 'oie ®ißw~ler megenfd)aften llU bcöar,lenben IDler,rwertl)g· 
lieifräge 3ugefterrt worben war, weld)e (für circa 1987 -S'ud)ar' 
fen) ein %otal \)on 357169 ~r. 47 (;S;tg. ober ab,\üglid) ber 
geleifteten mbfd)ragg3a~htngen tlon 293 612 ~r. 52 ~ng. ergibt, 
legten bie ~Murrenten lieim munbeggerid)te mefd)werbe ein. 
-S'n iQtet ~efurgfd)rift tlom 23. ~uH 1884 fteffen ~e ben mn
trag: @g fei bie merfügung beg liemifd)en ~egierul1ggratf}eg 

lietreffenb 'oie ~eftfteffung ber ben .ßiegenfd)aften AU ®ißll)~{ auf
faffenben IDlel)rwcrtl)llbeiträge auf3u~eben. @tlentuell: @g fei 
biefe muffage angemeffen ~erabAufeten. Bur megrünbung fül)ren 
~e im ®efentlid)en aug: :Ilall munb~llgetid)t fei, wie balljerbe 
ülirigeng fd)on in feinem @ntfd)eibe in @;ad)en ~inf!erl)ennen 
unb stonjorten tlom 12. -S'uli 1878 erfannt r,abe, fom»etent, 
mefd)weroen über tlerfaffungSwibrige ~elaftung be~ @runb· 
eigentQumg ~u @unften ber -S'uragewäfferfoneftion AU beurt~eilen. 
:IlaS munOellgerid)t l}abe in feinem erwär,nten Urtf)eile aner
fannt, oau eine merle§ung ber @feid)r,eit tlor bem @efeßc bann 
l>l1rlicge, wenn ball betl)eiligte @rllltteigentf)um öU %ragung ber 
stl1rreWonllfof!cn in unberl)ättniflmäuiger ®eije, b. 1). über bell 
burd) bie storreftion erbieHen mel)rwedl} l)inaull f)erangc~ogen 
WerOe. :Ilie ~durrenten ftuten nun il)re mefd)werbe auf mer~ 
Ietung ber @lctd)f)eit l>or Oem @efelje unb bubem auf merle~ung 
ber uerfllffungllmäfiigen @igent~umllgarantie (§ 83 ber stantong~ 
\)erfaffung), ba leljtere @ewä~rleifhlltg aud) bann tlerie§t fei, 
itlenn ehw!ne @runbftüde 'ilermaflen mit ~eanaitelt ober fonfti· 
gen mefd)werben belegt werben, bau eine @ntwertf)ung oerfeI'ben 
eintrete. Uebtigeng jei 'oie stolnl'etenö bell mllnoellgerid)teg aud) 
beIlQa!{i begrünbet, weil bie angefod)tene merfügung eine mer· 
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leljung I,'oer ~ed)tllfteffung einer mnlal)l mürger en tl) alte, weld)e 
H)ucn ourd) einen in mUllfül)rung ber munbegtlerfaffung erIaffenen 
munbellbefd)luj3 Allgefid)ert worben jeL /1 :Ilall fantonale :Ilefret 
\)Om 10. mäq 1868 f)abe auf bem @runb[aße berul)t, ban ball 
@runbeigentf)um mit einer 6eftimmten :t2uote ber storreftionS
toften (2/3 ber nad) mbAu9 bell munbellbeitragell nod) uerlileiben= 
ben stoften) be1aftet werbe, o~ne ~üdfid)t barauf, Db ber butd) 
bie storreWonllarbeiten eqidte IDle~rwertl) für 'oie ein3elnen 
@runbf!üd'e ben entf\>red)enben metrag erreid)e. :Ilierer @runb· 
rat jei berfaffungllmlifiig un3uläf~g unb ftel}e ,md) mit bem 
munbesbefd)Iuffe ;,om 25. -S'uH 1867, weld)er nur Den "IDlel)r~ 
itled~ beg betr,eiligten @runbigentl)umll/1 unter ben @infünften 
beg -S'uragewäfferforrettiong.Unternel}meng aufhär,lc, im ®iber~ 
f~rud). :Ilemnad) ~abe aud) Die ~egierung \)on mem in bem 
~efurgfaffe ber @emeinbe ~infterQennen unb stl1nforten erflärt, 
bau bie bag ®run'oeigentl)um betreffen'Oen stoften ben 9luljen 
nid)t über~eigen bürfen, weld)er bemfetben aug bem Unterne~men 
erwad)fe unb 'oiefe mnfd)aultltg Hege nunmel)r aud) bem .ßiqui· 
bationllbefrete 110m 3. IDlliq 1882 ~u @tUnbe. mUcin t~atfäd)Hd) 
~abe bod) ber @t'ltn'ofa~ bell:Ildreteg bem 10. IDläq 1868 bei 
mornar,me ber IDle~rwedl)fd)aßungen eingewirft. ~iefe IDlef)r· 
wertbfd)a~lIngen f)aben einer ~d)ern @runblage ermangelt, ba 
bie errte, bei ~eginn ber stomftiongarbeiten l>orgenommene, 
@;d)a~ung beg 'oamnfigen Wertl)eg beg bct~eiligten @runbeigen· 
t~umeg, wenigfteng info weit eg bie @emeinben @am\>eln uno 
-S'nll betreffe, nid)t borfd)tlftllgemäj3 bllrd)gefü~rt worben fei, ba 
bie @;d)aßltngelt, 'oer morfd)rift beg ~efreteg tlom 10. IDlär~ 
1868 ~uwioer, niemalg iiffentlid) aufgelegt worben feien unb 
'oie @runDeigentQümer [omit feine @e1egenQeit gel)a'Ot l)aben, 
gegen biefefoen @inf\)rad)e 3U erl)eoen. :Ilie @;d)aljungMommif< 
~on, we1d)e 'oie be~nitiben me~rwertl)fd)aßungett (in ber Beit 
l>en 1879-1882) ;,orgenommen ~abe, febann f\>red)e fid) in 
il}rem @;d)luBberid)t tlom 11. ~ormillg J 882 allerbingg bal)in 
(lUll, ~e f)abe an 'Oem @runbfa§e feftge~arteu, baB 'oer me~r. 
wert~ beg @runbeigentl)umll nid)t bß~er 3U beftimmen fei, alg 
ber reeffe unmittelBare mort~ei1 betrage, lliefd)er bem lietreffen. 
ben @run'obe~~ burd) 'oie storrettion er\1.1ad)fe. mUein bieg jei 
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für bie !Gd)a~ung ber ~i~w~rerbomänen ber 9lefurrenten t~at~ 
fiiiQliiQ nid)t rid)tig, fofern man nur \.lon ber rid)tigen ?lluffJffung 
~eg }Begriffeß r,IDle~rwert~JJ, wie fie aud) in ben eibgenöffi[iQen 
mät~en gel)err[d)t l)abe, außgel)e. ?lll§ "IDle~rwertl)J/ nämlid) 
bihfe nur eine fold)e ~ert~erl)öl)ung, weld)e al~ unmitteI6are 
%ofge ber @ntfuml'fung eintrete, aufgefaut lnerben ; au~gefd)roffen 
feien biejenigen ~ertl)tlermel)rungen, wefd)e erft in ~olge von 
merwetlbungen beg @igentl)ümer~, wie Stolmatirung, ::Düngung, 
}Bewäfferung, ?llnfage \.lon ~Hurwegen u. j. w. l)in3utreten. !GoId)e 
~ertl)\.lermel)rungen feien nid)t mel)r reelle, fonbern bIog l)~l'o, 
tl)eti[d)e mortl)eiIe, ba ja beten @intritt tlom ~iffen unb ben 
IDlitteln beg @igentl)ümerg abl)änge. mun fei einöuräumen, bau 
für einen Stl)eH ber ~i~w~ler .ßlegenfd)aften burd) bie @nt. 
fuml'fung ein unmittelbarer mort~eif allerbingß eingetreten fei; 
für ben weitau§ gröuem Stl)eil biefer .ßiegenfd}aften (dem 3/", 
beg auf bernifd)em @ebiete gelegenen @igentl)um§) liagegen fci 
bieg nid)t ber ~aU. ::Diefe§, meift au~ geringem IDloogboi::en 
beftel)enbe .ßanb eigne ~d) nad) wie \.lor ber @nt[um1'fung blog 
lIu ber, einen minimen @tirag abWerfen ben, .ßifd)engettlinnung 
unb beffen mu~ertrag fei burd) 'oie @ntfuml'fung in feiner @eife 
naml)aft gefteigert worben. !Goße biefer Stf)eiI beg grouen IDlooie3 
in ertragretd}en !Gtanb geprad)t werben,. fo müffe ber f)ierau3 ent· 
ftef)enbe mort~eH burd) gro~e ;üj)fer erft nod) erfauft Werben. 
?llud) ber merfaUfgWedl) beg .ßanbeg f)abe burd) bie @ntfumj)fung 
nid)t lIugenommen, IUte fid) aug ber geringen ,8af)! ber a1iwof)~ 
nenben }Betlölferung im mer~iHtniffe ~u ber ?llugbef)nung beg 
entfuml'ften @ebiete1l unb burd) 'oie ungünftige .ßage beg le§tern 
Ieid}t edfiire. !Geien alfo bie ID1el)rwertl)fd}a~ungen ber ~i~. 
w~rer .ßiegenfd)aften an fid} [d)on überfe~t, fo liege ein fl'c3teller 
@runb bur }Befd)l1lerbt nod} barin, bau bie Stoften ber minnen
forrettion, wefd)' re~tere für @i~W~1 tlon ben fdil)ern @igen~ 
tl)ümern in eigenen Stoiten mit einem2{urwanbe \:lon minbeften§ 
90 000 ~r. auggefül)rt worben fei, \.lon ber IDlef)rwertl)fd)a§ung 
nid}t in ?llbAu9 gebrad)t worben feien, wiil)rcl1b bieg AweifeHog 
l)ätte gefd)el)en folIen unb aud) \)on ber eibgenöHifd)en IDlef)r. 
wertf)fd)ai1unggfommiffion \)om 3a~re 1866 in ?llug~d)t genommen 
Worben fei. ~erner \)erfteC,e eß fid) tlon feibft, baB, Wenn 'Die 
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@rnnbeigentl)ümer nUt für bie reeneu,unmittelbar aug bet 
@ntfum~fung ~d) ergeben ben mortl)eHe auföutommen f)aben, ~e 
nid)t rrü()er bU feiften f)abeu, aIg biefe mortl)eHe eintreten. @äf)· 
unD ber erften 3a!)re ter ?ll:rbeiten nun f)abe 'oie @ntfuml'Tung 
einen wertf)erf)öf)enben @inffuB auf 'oie [l1ööjer \.lon ~i§w~( 
gewiu nid)t außgeül1t; nod) in ben 3af)ren 1876 unb 1877 fei 
ein St~eil \)on ~i§Wt)I, unb ~war gerace ber \uertl)tlollere, über:: 
fd)l1lemmt worben; tf)atflid)Hd) feien erft im 3a~re 1880 mit 
ber tlollftänbigen molleneung beg neuen }Bro~et,male~ unb ber 
\)oUftänbigen Stieferlegung ber obern ,8il)! bie @irfungen ber 
@ntfuml'Tung für ~i~w~l eingetreten. mid)tgeeftoweniger feien 
bie }Be~~et \.lon @i§w~{ nad) bem il)nen eröffneten med)nung§~ 
außöug für bie meqinfung ber }Beitrflge fd)on feit bem 3a~re 
1870 be!aftet 11l0rben. ::Dieß fei unftatt~aft unb lei ieber ?llnfa~ 
für meröinfung tlom 3af}re 1880 rMwärt§ ~u ftreid)en unb über
bem ben anti~il'irten @inAIll)lungen med)nung AU tragen. @in 
weiterer mefd)werbegrunb liege enblid) barin, bau in ber med). 
nung ein meitrag an 'oie @rl)ö~ung beg !Gd)l1lellenfonbeg in 
9led)nung ge&rad)t werbe. 9lad} § 16 beg ::Deftete§ \:lom 10. 
IDlärb 1868 foUe für ben fünftigen Unter~att ber neuen stanäfe 
ein !Gd)wenenfonb \.lou minbeften§ 600000 %r. gebHbet werben 
'lJurd) @intlerleibung ber ?llUutlionen, !Gtrallbböben u. f. W., 10: 
weit fte Dffent1id)e~ @igent!)um feien unb burd) @inAa~lungen 
\.lou @rullbeigentl)ümern unb !Gtaat im merf)liftniffe tlon 2/3 AU 
i/3 • ~urd) bag .ßiquibation§befret \.lom 3. IDläI! 1882 fei nun 
beftimmt Worben, bau auf ben ,8eit~unft ber ?llbred)uung mit ben 
@runeeigentf)ümern 9led}te unll ~~id)tell beg Unternef}men~ ber 
3uragel1llifiertomftioll, in§befoubere aud) ber Ullterl)\llt ber sta
nIHe, an ben !Gtaat übergel)en, wogegen ber, auf eine IDlillion 
~ranfen lIu erf}Df)enlJe, !Gd}wellenfonb Dem !Gtaate ab3utreten lei. 
::Die auf ben ,8ettl'unft ber ?llbred)nung n1d)t einbeöaf}lten }Bei
träge ber @runbeigentf)ümer an ben !Gd)l1leUenfonb feien ben· 
felben bei ber ~bred)nung Aur .ßaft AU bringen. ::Diefe meftim. 
mungen faffen erfennen, bau in SBetreff ber ,8uiammcnlegung 
beg !Gd)weUenTollbe§ eie 3bee fottgewirtt t)abe, ban 'oie Storref~ 
Hon ein gemein[d}afttid)eß Unternef}menbeg Gtaate6 unD ber 
@runbeigentl)ümer bHbe lInb ban fe§tere nid}t blog für ben 
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IDle~rwertf) if)reß <S>runbeigentf)uUlß aUfAuf.ommen f)aben. @l.o, 
balb baß fe§tm, ein~ig ~uHiifige )ßrinöi}l feflgef)aIten werbe, 
fei nar, baa 'oie <S>runbeigentf)ümer fur 'oie 5rreirung eine~ 
~d}tllellenfon'oe~ nid)t in m:nfprud) genommen tllerben fßnnen. 

D. ~tt feiner m:nhutJrt auf biefe >Seid}tllerbe fleat 'oer ffiegte. 
rung~ratf) beß 5ranttJnß >Sem bie 2inträge: 

1. @ß fci aUf bie ffiefur~eingabe ber @igentf)ümer 'oer ?mi§. 
tll~rer .2iegenfd}aften (@i'ogenöffifd}e >Sanf unb IDlitqafte), d. d. 
23. ~uli 1884, nid}t einAutreten, ebentuell 

2. :tlie ffiefumenten feien ab3Utlleifen j 

beibeß unter 5r.ofteufoIge. 
:tler erfte m:ntrag tlllrD auf fOlgenbe <S>efid}HI}lltufte begrftnbet: 

:tlie 5rom}leteu3 beß >Sunbe~gerid}teß tllerbe nid}t beftritten. ~,t. 
gegen fei 'oer ffiefutß berfj.1ätet. :tlerfeIbe rid}te fid} in ?mitftid}; 
feit nid}t gegen bie ben ffiefurrenten Augefteate ~bred}uuug, 
weld}e al~ fo1d}e tlleber m:nfau nod} ffunbament AU einem ffie~ 
furfe bieten fönne, fonbern gegen bie berfeIben 3U <S>runoe 
liegenDen @rIaffe, ba~ <S>rtJuratf)~befret bom 3. IDlärö 1882 lInb 
ben ffiegierung~befd}tuB bom 20. ~ornung 1884. 9Cur um bie 
merfaffung~mäBigfeit biefer @rIaffe fönne eß fid) f)anbeln j biefen 
@daffen gegenüber aber fei bie ~efur~frift beg ~rt. 59 Deg 
>Sunbetlgefe§et! über Die Brganifation ber >Sunbe~red}tgj.1fiege 
6ei @inreid)uug Der >Sefd}tllerbe {äugit abgefaufen getllefen. ~m 
ijernem f)aben bie @igent~iimer ber ?mi§tll~rer .2iegenfd)aften 
bie merflfiid}tung, bie >seiträge an bie ~uragewäfferfomftitJn 
~u lic1;ar,ren, baburd} onerfannt, bau fie biefe .2iegenfd}aften im 
@ert~tage ber frü~ern @igelltf)ümerin, ber Ianbluirtl)fd}aftIid)en 
<S>efeUfd)aft lilli§tll~l, unter ber augbrürflid)en, in Den ~teige~ 
gerullgßbebingungen entr,altcnen m:uf[age, erworben f)aben, "alI, 
fäLlig nodj aUßftel)enDe, wie fämmtlid}e ffläter nod) berraUenbe 
>Seiträge an Die @ntfumflfllng~foften ber ~uragetlläfferforreftitJnll 
.of)ne ~b3u9 an 'oer ~teigerungBiumme 3U 6e1;al)ren. :tlurd} Die 
liunbet!gerid}tIid}e @ntfd)eibung in @lad}ell ber <S>emeinbe ~inrter. 
r,ennen unb st.onforten fei bie >sefd}werbe eigentrid} fd}Oll 1;U 

Ullgullften ber ffiefumnten entfd}ieben, ba bag >Sunbet!gerid}t 
fn biefer @ntfd}eibung au~brürftid} anerfenne, bas bie mefaftung 
beg <S>runbeigentl)umß mit >Seiträgen für bie ~uragewäfferfor" 
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rettion 6ig 3um ~efaufe beß IDleQrtlled~eg berfaITungBmänig 
ftattf)aft fei. :tlie IDlel)rtllettr,[ d}a§ung aber r,a6e nid}tB anbereg 
be1;werft unb getf)an, a1l3 ben burd} bie 5rorreftioll für bie ein" 
3efnen <S>runbitürfe entftanbenen IDler,rwettl) auB1;umitteln. ~lIer" 
bil1gB f)a6e bag :tletret i).om 10. IDlärA 1868 auf bem <S>runb" 
ia~e lieruf)t, bat bag <S>runbdgentf)um eitle lieflimmte >Qu.ote 
ber 5romftionßfoften AU tragen f)abe. ~lIein 'oiefer <s>runbfa§ 
l)abe Den in bem gle\d}en :tlefrete (§§ 8 --10) uorgefef)enen 
~dja§unggmobuß, wefd}er auBfd}Iiefitid} auf @rmittelung beß 
wirflid}en ?mertf)eg unD IDle~rtllertf)eß ab~tllerfe, in feiner ?meile 
6eeinffußt. 5reine ber in ffunftion getretenen ~d}aljung~fommif~ 
fionen ~abe baran gebad}t, einen anbern IDlafiflab alB benjenigen 
be~ tllfrfHd}en mort~eHeß an~uregen. @B fei nid}t aliaufe~en, 
tllaß bie ~lefurrenten 3um .Btllerfe ber m:u~mittelung beg \tlirf= 
lid}en IDle~rtllertf)eg ltod} mef)r bedangen rönnten, al~ tllaß bie 
fan tonalen >sef)örben bereit~ bon ~d} auB angeortlltet Qaben. 
~ie benagte ?Regierung f)abe mit ber IDle~rtllertf)fd}a~ung 'oie 
bewä~rteften unb gead)tetften Ean'ohJirtf)c beauftragt un'o rogar 
mit ffiürffid}t mlf bie eingelangten @inf-\lrad}en nod} eine Dbw 
e~~ertiie uou unbet~ei1igten anerfanntelt ffad}männern einge~oHt 
tlle1d}e bie @rgebniffe ber fantonalen IDlef)rwertr,fd}a§ung beftä~ 
tigen. Ee§tere treffe aud} mit ber feiner .Beit \}orgenommenen 
eibgenöffifd}en IDlef)rtllertf)fd}aljung na~e ~ufammen. :tlaü eß Der 
@ld)a§ung an einer ~d)ern >safiß gefef)lt f)a6e, fet boUitänbig 
unrid}tig j bie erfte, im >Seginne ~er 5roneftion1larbeiten borge, 
nommene ~d}a~ung be~ bamaligen ?mert~eg ber <S>runbftikfe 
~abe burd}tlleg orbnungßmäntg nad} ben morfd}riflen be~ :tlefreteß 
uom 10. IDlärb 1868 ftattgefunben. @~ fei freiHd) rid}tig, bat 
burd) bie bltJte Strorfenlegung 'oaB IDlo.oBlanb bel! @nlfumpfungf6$ 
gebieteB fid} nid}t bon fdbll in ertragreid}e~ stuIturlanll ber~ 
tllanteIt ~abe, fonbern bllfi burd} bie @ntrum-\lfung bloß bie 
IDlöglid)feit ber 5ruftiuirung gefd}affett tllorDen fei. m:CCein 'oieß 
l)abe ~ebermann uon uorne~min flar fein muffen unb fei ieben· 
falI~ ben <S>rünbern ber ?mi§w~IergefeCCrd)aft nid}t entgangen; 
bierer Umftanb fei benn aud} feIbfhmftänbfid} bei mornaf)me 
bel' IDlef)rtllcrtf)fd}aljungen uon ber @ld)a§unggfommiffion lierüCf~ 
fid}tigt tllorben, tllie beren >Serid}t bom 10. ffebruar 1882 unk> 
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eine nad)triiglid) einge~oIte @rflärung i~re~ ~rä~l)enten unb 
Geftetär~ beweife. 1:lie Gd)a~ung~fommif~on ~abe übetljauvt 
alle Umftänbe nad) beftem jffiiffen unb @ewiffen berücf~d)tigt. 
1:lie IDlef)tWedf)id)a§ungen f)aben nad) morfd)rift ber tantonalen 
unb eibgenöififd)en @daffe ~u ber \;lDrgefd)rtebenen ,Beit ftattge
funben unb feien baf)er unanfed)tbar; eine Ue&erVtüfung ber::: 
felben burd) eine bunbe~getid)tlid)e @~vertiie wäre burd)au~ un::: 
ftattf)aft. 1:laÜ bie lanbwirtf)fd)afttid)e @efellfd)art \;lou jffii§w~I 
bie minnenforreUion auf H)rem @ebiete in eigenen storten au~· 

gefüf)rt f)abe unb baü bieiem Umftanbe bei ber IDlef)nlJertf)~ 
fd)a§ung nid)t ffied)nung getragen worben fei, fci nad) bei ben 
ffiid)tungen ungenau. :r>ie stoften be~ fogenanuten Geeboben· 
fanal~, f Dweil betfelbe ben ~t;arafter eine~ rationell angelegten 
~auvt&innenfanar~ trage, feien UOIt Dem Untemef)men gan~ 
übernommen llJorben; bie \Unlage ber übrigen \;lon ber jffii§w~rer 
@efellid)aft au~gefüljtten, nun aber \;lernad)Iänigten stanäle f)abe 
butd) entivred)enb niebrigere 5ta~ation ber betreffenben Eänbe· 
reien in ben IDlef)rwertf)fd)a§ungen if)re 5Berüc'fiid)tigung gefun::: 
ben. 1:laü benienigen @runbeigent~ümern, ~lJeld)e mit if)ren 
befrdBmäÜigen @inöa"f)lungen im ffiücfftanbe geblieben feien, 
nid)t \Un(etf)en~:, wof)l aber meröug~öinie - übrtgen~ nid)t feit 
1870, fonbern erft jeit 1873 - bered)net worben feien, fei ein 
{llebot 'ocr @ered)tigfeit gegenüber benienigen @igentr,ümem, 
weld)e ted)tAeitig eingebat;n f)aben unb fte~e mit bem @runb: 
ialje, bau nut Der aUllgemittelte IDle"f)rwett9 beittag~p~id)tig fet, 
nid)t im jffiiberfprucl}. 1:lenn bieret IDle~rwertf) fei ja nid)t erft 
burd) bie befinitiue IBd)aljung, fonbern fuccel~\;le nad) merQiifmiU 
be~ morrüc'fenll ber @ntiumprungBatbeiten entftanben. ;tJiefeß 
fuccef~ue @intreten be~ IDle"f)rwertf)e~ werbe im @roüen unb 
@anöen burd) Die Vto\)if oriid)en 5BeAugßHften batgeftellt. Ueber. 
bie~ fei ben ml'rAug~linfen in b~r IDlef)rwertf)fd)aljung ffied)nung 
gett'agen worben, benn Die stommi!~on fVted)e in if)rem 5Berid)te 
uom 11. ~I,)tnung 1882 ~d) lJa"f)in au~, ban ~e alle ~anoren 
\;leu @in~ufi nad) (leitem jffiiITen unb @ewiffen berüc'f~d)tigt 
~abe, namentHd) aud) a) 5Beginn unll mollentlung ber \;let! d)ie
benen stanararbeiten ber ~auvt, unD 5Binnenforrettion in 5Be~ 
~ug auf 'bell früf)em ober fpätern @intritt be~ ?Jhl~ell~ in ben 
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i'er[d)iebenen 5BeöMen; b. 5Berüc'ffid)tigung bebw. billigere 5ta· 
~ation, weil bem @runbeigentf)um eine bebeuten'oe ,8infenlajl: 
auffalle in ~olge ucdängerter @inAaf)lungiltermine ber iiir,rHd)en 
jtorreftion~beitriige unb in ~olge ber mid)tein~at;lung ber fd)u{~ 
bigen 5Beiträge über~auvt. jffia15 enblid) 'oie 5Befd)llJcrbe betreffenb 
ben Dem @runbeigentf)um auferlegten 5Beitrag an ben IBd)\1)ellen~ 
fonb anbelange, io fei Dicfelbe \;lollftiinbig unbegrünbet. 1:lie ffie::: 
turrenten überfef)en, ban \Uullfür,rung i)e~ storretttonllwerfell ltnb 
fiinftiger Unterf)aH bellfe(ben refv. Gd)wellen, unb :r>ammp~id)t 
gan3 i'erfd)iebelle 1:linge unD uon \Unfang an ftrenge au~einanber 
gef)aften worben feien. 9lad) bernifd)em ffied)te tafte bie Gd)weffen. 
unb 1:lammv~id)t auf bem &et~eiligten @runbeigentf)um, fo ban 
<In fid) ber Unterf)alt 'ocr stanäte u. f. llJ. nacl} \UU~rüf)t1Illg ber 
Suragewäfferforreftion wie uQrf)er bem betf)eiligten @runbeigen= 
tQum obge1egen f)ätte. 1:lurd) bm 5Bun'De~befd)luü uom 25. Sufi 
1867 feien nun aber bie stantone \;ler~~id)tet worben, für ten 
Unterf)art ber storremon~arbeiten bie nötf)igen 5Beftimmungen 
Quhuftefien uni) für ben moll~ug berfelben 'ocr @i'Dgenoffenfd)aft 
gegenüber AU f)aften. 1:lemgemiin f)abe Der stanton mem burd) 
ba~ 1:lefret u.om 10. IDliirA 1868 bell bet~eUigten @runbeigcn. 
tt;ümern 'oie Gd)wellen~ unb :r>ammv~id)t abgenommen unb 'oie: 
fettie auf baB Unternc"f)men ber SuragewäITerforreftion über. 
tragen, f~äter, burd) 1:lcfret \;lom 3. IDliiq 1882, biefelbe felbft 
übernommen, bagegen ben bet~eiligten @runbeigent"f)ümern einen 
5Beitrag an ?Bilbung eineß Gd)wellenfonbe~ auferlegt. 1:lie 
Uebernaf)me 'ocr Gd)wellen= unb 1:lammv~id)t Durd) ben Gtaat 
Hege im f)öd)ften Sntereffe gerabe be~ @runbeigenf)um~ unb fei 
\;lon beffen mertretern fdbft beantragt worDen. @~ fei fomit 
eine IDliäfennung Der t~at!äd)Hcl.)en unb red)tHd)en merf)ältniffe, 
Wenn. 'oie ffiefurrenten be~au'Pten, Die 5Beiträge ~um IBd)wellen. 
fonb, b. "f). 'oie stoften be~ fünrtigen Unterf)alte~ ber storreftion~· 
arbeiten t;ätten 'Dem IDlef)rwerff)e, Il.w(d)et bU ben stoften ber 
\Uu~fü~rung Deß Unternet;menB beitrag~v~id)tig fei, entnommen 
llJerben f oll ell. 

E. ffievlifanbo mad)en bie ffiefumnten gegenüber ber @inrebe 
ter metfilätung be~ mefurfe~ geHenl): Sf)re 5Befd)werbe rid)te ~d) 
burd)auB nid)t gegen bag @rofiratf)~tefret bom 3. IDlärb 1882, 
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~efd)e!3 ja aud) bie ein3efnen IDle~r~ert~rd)a~ungen nid)t fell= 
ftef!e. ~er ffiegierung~beid}luü uom 20. ~oruung 1884 ba gegen 
fei nid)t fofort, fonbern erft uier f~iiter unb aud} bann nod) in 
ungenügenber ~orm, niimlid} burd} meti\ffentIid)ung in ben ~n~ 
~eige6fiittern beg ~mt!3be~hfe!3 inibau \)om 19. unb ber ~mtß. 
beAide Eaupen unb @rfad} uom 21. 3uni 1884 befannt gemad)t 
~orben. ~eine verbinblid)e @röffnung an 'Die met~emgten ~abe 
erft in ber IDlitt~eilung ber ~bred)nungen an bie ein3elnen @runb~ 
eigentf}ümer gefegen. mon einer merfpiitung beß ffiefurfeß rönne 
bemnad} nid)t bie ffiebe fein. 3n ber ~ad}e feIbft fü~tt bie 
ffiepHf bie bereitß in ber ffiefurßfd}rift geHenb gemad)ten @e~ 
fid}tßpunfte in qUßfür,rlid)er ~eife ~eiter aug, inbem fie aU 
öetgen fud)t, baä 'oie IDler,r~ertf}fd)aljungen in :t~at unb ~af}r~ 
~eit burd)auß burd} baß bunbeßred}tHd) unb uerfaffungßmiiüig 
un~art6are $rin3iv beß ~efreteg \)om 10. IDliit3 1868, bafi baß 
@runbeigentQum (o~ne ffiüc'ffid)t auf ben metrag beg IDle~r~ed~eg) 
eine befUmmte ~uote ber storreftionßfoften 3" tragen ~abe, be:: 
einfCufit ~J.1rben feien; nid)t bie rid)tige ~d}aljung beg IDle~t" 
~ertr,eß beg einöelnen @runbftftc'feß fei bar,er babei in'g m:uge 
gefant tt>orben, fonbern man r,abe fid} nur beftrcbt, hurd} bie 
@nbfd)a~ungen bie @efammtfumme beg veranid)lagten IDle~r~ 
~ertf}eg in il)rer :tot(lntät 3U erreid)en unb biefeIbe mögHd)ft 
gfeid)miiuig unter bte @runbeigent~ümer aU bertr,eilen; burd} 
bie m:uf~ebung ber einfd}fägigen meftimmungen beg ~dreteß 
l){)m 10. IDliiq 1868 fci ben IDle~rit>ert~fd)a~ungeu bie @runb. 
lage entöogen tt>orben. lillefentlid) in metrad)t fomme in redJt~ 
lid)er meAief}ung ~rt. 8 beg munbe;sbefd)fuffeg \)om 25. 3u11 1867, 
~eld}er beftimme, baü bie meitraggpf{id}t beg @runbeigent~um~ 
burd) bie falltonafe @efe~gebung in merüc'fftd)tigung ber in bem 
merid)te ter eibgeniiffifd}en IDle~rtt>ertl)fd}u~ung;sfommii~on vom 
13 • .suni 1866 entr,altenen @runblagen geregelt tt>erben fof!e. 
~aDurd) ~erbe bai3 munbe;sgerid)t bered}tigt, AU prüfen, ob mu< 
terief! bie ben @runbeigentr,ümeru aufetIegten meiträge mit ben 
im merid}te ber eibgenöffifd)en IDler,r\l1ert~fd}a~ultgßfommiffion 
entl)artenen @runbfagen übereinftimmen. ~ie md}auptungen bel' 
ffiefurgbeantit>ortung über bie ~nred}nun9 ber uon ben ~lefur:: 
renten refp. Deren motbe~~etn auggefü~rten ~rbeiten bel' minnen-
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fonem on feien ungenau i ebenfo fei unrid}tig, tt>atl bie ffiefurg. 
beanttt>ortung Atlt ~e~tfertigung im mered}uuug bon mequgß. 
Ainfen bel}aupte. ~ag bie meiträge on ben ~d)tt>ef!enfonb alt~ 
belange, fo fei öU bemerfen, bOB bie ~i~tt>~le1'bomiine \)01' ber 
@ntfuntpfung eine ~d)tt>ef!en< unb ~ammpf{id)t üverl}uupt nid)t 
getroffen ~ave. ~ie meflimmultflen be;s ~efreteß \)om 10. IDläq 
1868 über bie milbung eineß ~d)tt>ef!enfol1beg berul}e auf Dem 
Qt{l unAuläffig <lnerfannten ~riltöipe, ban bie StoneftionßarbeHen 
0115 gemeinfameß Uuterne~men beß ~toateß unb bel' @wnb· 
eigclltl)ümer auf gemeinfante stoften burd)Aufür,ren feien. inad)~ 
bem biefer @ebanfe aH~ un~uliifPg aufgegeben tt>orben fei, fßnne 
\)on einer meitraggpf{id)t bel' ffiefumnten an ben ~d}\tlef!enfonb 
ü6err,aupt nid)t mel)r bie ffiebe fein. @inen neuen meid}tt>erbe. 
grunb leiten bie ffiefunel1ten au{l ber logenannten "stolluer~on 
ber stoften ber minnenforreftioll il (>er. mad} 'oem ~efrete bom 
10. IDlär! 1868 fei bie ~u;sfür,rung ber fogenannten minnen
forremon, b. r,. 'oie @rftef!ullg ber rür Die @ntfumpfung notr,~ 
tt>enbigen ~auvtfana(e Der ein~elnen IDloo~gebiete alg @)ad)e ber 
@runbeigellt'(lümer betrad)tet ~orben. ~a bie mUbung \.)on @nt· 
lumpfung;sgefeITfd}aften 'oer @runbeigent'(lümer ~u biefem ß~ec'fe 
inbeffen auf @5d)tt>ierigfeiten geftoBen fei, f 0 f ei burd) groäl'ät~, 
lid}eß ~efret \)om 15. Ge~tem{1er 1875 bie ~ugfü~rung aud) 
ber minnenforreftion im ~eeIan'De bem Ul1ternel)men ber .sum· 
gett>iifferfomltion aber auf ~ed}nung beg betl)eiHgten @rllnb· 
eigent~um;s übertragen ~orben. 1:lurd) baß Eiqllibatioll~befret 
bom 3. IDlär! 1882 nun aber fei baß mhmenforreftiongunter· 
ne~men burd)aug, aud} ilfonomifd}, bem ~auptfomftion~unter. 
ner,men einuerfeibt \l1orben. ~iefeß morgel)en fei ltnftattr,uft. ~ie 
.\toften ber minnenforreftion feien feiner .Beit \)on 'oen eibgellö!; 
ftfd}en @~perten auf 1031 530 ~r. 37 (,1tg, beranfd)fagt unb in 
biefem metrage bon bell IDle~r~ertr,fd)aljungen in ~b~ug gebrad)t 
~ot'Dell; nun belaufen fid) aber biefeIben t~atiäd)nd} nur auf 
etit>a 480 000 ~r, ~urd) bie merftaatlid)ung ber minl1enforref~ 
Hon ~erben aHo bie @runbeigent1)ümer um ben metrag ber er· 
ö1elten @rfvarnifi uon circa 520 000 ~r. \)erfürAt. 

F. 3n feiner ~uVm befiimpft ber ffiegietungßrat~ beg stantong 
~ern in einge'(lenber ~eife bie m:ugfu'(lrungen ber lRepfif. &r 
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{)emerft namentnd) gegenüber ben neuen ~nbringen. berietben : 
e~ Jet eine \)ofiftänbige @ntftefiung 'oer st~atfad)en, wenn bie 
ffierunenten be~au:pten, burd) 'oie merfd)mel3un9 bel' lBinnen: 
fDneftion~foften mit 'oem ~au:ptunterne~men feien bie GJrun'o· 
eigent~ümer lienad)t~emgt worben; gerube ba~ GJegent~eH ba\)on 
fci wa~r. UrfllrüngHd) ~abe 'oie lBinnenforreftion au~fd)HeFlid} 
auf Stoflen Der GJrun'oeigentf)ümer au~gefü~rt werben rollen; 
burd) 'oie merfd)mef;uug berfeIben mit bem ~au:ptunterne~men 
fei liewirft worben, bau bieielbe an 'oen lBeiträgeu beg lBunbeg 
un'O beg Stantong :parti~i:pire; über eine berartige @rteid)terung 
fönnen fid) 'oie ffiefunenten felbft\)erftänbHd) nid)t befd)weren. 
;!lie GJrun't:eigent~ümer f>alien bemnad) aud) ~u ben lBinnen, 
forreftiongfoften ein6ig nad) IDlafigabe beg IDlef>rwert~eg beige
tragen. :Ilaa bie Stoften 'oer lBinnenfomftion bon ber fantonafen 
@5d)a§ung~fommiffion nid)t, Wie feiner .Beit I>on ber eibgenöf. 
fifd)en IDlef>rwertf)fd)aljunggfommiffion, befonber~ au~gefe§t wor· 
ben feien, lei rid)tig; afidn bieg fei 'oie natürlid)e jJofge bal>on, 
baB eben 'oie lBinnenforrettion nid)t, wie urfllrüngHd) \)orgefef>en, 
bon ben GJrunbeigent~ümern auf eigene ffied)nung, fonbern I>er· 
eint mit bem ~etuptunternef)men au~gefü~rt worben lei. 

G. men ben ffierunenten ift bei ben fantonalen @erid)ten 
eine meweigfü~rung !um ewigen @e'oäd)tniu über bie uon if)nen 
aufgefleflten lBe~au:ptungett betreffenb bie bei @5d)a§ung if)rer 
~iegenld)aften beforgten @runbfä§e unb 'oie Unrid)tigteit 'oer 
aufgeftellten IDlef>rwed~fd)a~uugen burd) ßeugeneinuernaf)me ein: 
geleitet unb e~ finb 'oie aufgenommenen .Beugenprotofolle bem 
lBunbeggerid)te eingefanbt worben. ~er ffiegierung~rat~ 'Oe~ Stan: 
tong lBcrn f)at fid) gegen biefeg merfaf)ren al~ ein un3u!äffige~ 
berwaf)rt. 
~a~ lBunbe~gerid)t 3ie~t in @rwägung: 
1. morab ift /SU bemerfen, baß ba~ @rgebniB bel' bon ben 

mefunenten lief ben fan tonalen @erid)ten eingefetteten lBcweH~< 
füf)rung lIum ewigen @ebäd)tnif3 \)om lBunbe~gerid)te nid)t be~ 
rUdfid)tigt werDen tann. ®enn 'oie ffiefunenten in ber gegen~ 

wärtigen ffiefurßfad)e lBeweii5 uber beftrittene lBe~auptungen 
füf)ren wofiten, fo f)atten fte fid) mit einem baf)in /sielenben lBe~ 
gef)ren an ben bunbe~gerid)Uid)en Snftruftion~rid)ter !u wenben, 
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weid)er über bie ßuläifigfeit beg lBewet~antrage~ !u entfd)eiben 
unb für bie @rf)ebung ber lBeroeife AU forgen f>atte. :Ilagegen 
gef)t eg gcwifi niLtt an, in einer beim lBunbeggeriLtte bereitg 
an~ängigen ffied)tßfad)e lBcweife /sum ewigen @ebäd)tniU bor ben 
fan tonalen GJerid)ten erf)eben 3U laffen. Uelirigen~ wären 'oie 
betreffenben lBeweigref uHate auLt unerf)eblid). 

2. @5oweit jict} bie lBefd)werbe auf eine metIc§ung I>erfaffungg; 
mäßiger lBeftimmungen (@ldd)1)eit \)or bem @efe§e unb Unl>ede§~ 
lid)feit beg @igent1)umg) ftüljt, tft bie stompetenb beg lBun'oeß, 
gerid)teß liweifellog begrüntet unb übrigen~ aud) nid}t beftrittell. 
~o\l.leit bagegen bie ffiefurrenten bef)aupten, bag uon ben beruh 
fd)en lBe{yör'Oen bei jJeflftefiung ber IDlef>rwertf)fd)aljungen für bie 
Suragelväfferfoueftion beobad)tete merfal)ren ftef)e mit bem lBun
'oe~beld)luffe uem 25. Suli 1867 tn ®i\.lerfj)rud), tft nid)t bag 
lBunbeßgerid)t, fonbern ber lBunbegratf), weld)em bie !leuffid)t 
über bie mooötef>ung biefeg lBunbegbefd)luffeg l1liHegt, fompdent. 
~abutd) wirb inben ba~ lBunbe~gerid)t einer materieffen $rü> 
fung bet lBeld)wetbe tn if>rem ganben Umfange nid)t entl)oben, 
ba ia bie ffiefurrenten in ben ganb gleid)cn IDlomenten, in \tieI· 
d)cn ii)rer lBefiauptung nnd} eine merleljung bei5 munbeguefd){uffeg 
uom 25. Suli 1867 liegen lofi, aud) eine merfaITungllberleljung 
erbHden. 

3. ~ie @inwenbung ber merf:pätung 'oe~ ffiefutfell erfLteint 
«16 unbegrünbet. ~ie lBefd)werbe rid)tet fid), naLt ber au~btüd~ 
Iid)en @rtlärung 'oer mefurrenten in if)ter me:p1if, nid)t gegen 
ba~ .ßiqui'Oatiou~befret be~ GJrOBen ffiatf)e6 bom 3. IDlär~ 1882, 
weld)em gegenüber fie afierbing~ \)erf~ätet ware; bagegen ift 
nid)t bU berfennen, bau fte gegen ben ffiegierung~ratf)~liefd)luü 
uom 20. jJebruar 1884, we1d)er bie @inftltad)e ber lJMurrenten 
geflen bie IDlel)rwert~f d}a§ung il)reß GJrunbeigentl)um6 alntleigt, 
geriLttet i\1. ~fiein eine, l>erbinbliLte @röffnung biefe~ lBefd)luffe~ 
an 'oie ffiefumnten {Yett nun, lol>ieI au~ ben !letten erfiLttIid), 
jebenfaO~ niLtt ror feiner $ub1itntion im {)ernifLten ~mtgb1atte 
unb ben amt1id)en mnöeigeblättern ber lBebide lBüreu, ~1ivau, 
@r{ad), b' 1). frü1)eften~ am 17. Suni 1884 ftattgefHnben, wo
nad) bie um 23. SuH gleid)en 3al)teg eingereid)te lBefd)werbe 
gemäß !lert. 59 be~ lBun'oe~gefe~e~ übet Drganifatlon ber lBun-
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be~tedlt~~~ege nid)t I)eti~atet 1ft. @beni.oitlenig Hegt ~ffenbar 
'Dartn, bau bie ffiefuttcnten im @;tetgerunggtaufe übet i~te me" 
geufd)aften Me $e~al}Iuug ber aUrärng nod) augj1el}enben unb 
i~äter färng werDenben @utlum~fuuggbeitriige übernommen ~a' 
ben, ein mer~id)t auf bie gegenttllidige $eld)itlerbe. 1:Jenn burd} 
Die Uebernal)me ber erttlli~nten mer~~id)tung ~aben bie ffiefur· 
renten geitliU nid)t Darauf I)eröidltet, ~d) itlegen I)erfaffungg· 
itlibriger mered)nung beg Quantitatil)g ber @ntlum~funggbet. 
träge ~u beid)\tlereu. 

4. 3n ber @;ad)e fdbft ift 3unädlft nar, ban iebenfaUg I).on 
einer metIe~ung ber ~erfaffung~mlif3igen @eitläl)t1eiftung beg 
@igentl)umg nid)t Die ffiebe fein fann; benn Durd) 'oie melaftung 
ber @mnbeigenl)ümer mit meHrägen ~u .8itleden ber 3urage" 

. itldffetf.ottetti.on itllrb ia beren @igentl)umgredl t an t~ren @ntn'D· 
ftMen in feiner jilleife aufge~.oben ober befdlrlinft, f.onbern eg 
itlit'D bl.og ben @runbetgent~ümern eine ~eriönnd)e .ßeifttmg 3" 
einem öffentlid)en .8itlede aufedegt. '!lieg ift flereitg in ber 
@ntfd)eibung beg muu'De~gerid)teg in @;ad)en ~infter~ennen unb 
st.onfl.lden an~gef~r.od)en itlor'oen, 10 bau l)ier einlad) auf bie 
m:n~fül)rungen bieier @ntfd)eibung l)eri1)ie~en itler'oen fann (~e~e 
~mtndle 6ammlung IV, @;. 394, @ritl. 5). 

5. 1:Jagegen fann aUerbingg, itlie eflenfafIg in 'Dem eritläl)nten 
Urtl}eile in @;ad)en ~infter~ennen unb stonfoden auggefü~rt ift, 
ht %rage !ommen, .ob nid)t 'oer @runbla~ ber @feid)l}eit uor 
bem @efe§e 'ourd) un\)erf)äUnij3mäj3ige melaftung ber ffiefurren· 
ten ~u @unften beß Unternel}menß bet 3urageitläfferf.omfti.on 
I)ede§t fei. mon einer un\)er~ä{tniumäuigen meIaftung Der ffie· 
futtenten nun rönnte bann geipr.odlen itler'oen, itlenn biei elflen 
über Den ermittelten IDlel)rttled~ tf)re~ .ßan'oe~ ~tnauß AU mei~ 
trägen an ba~ Unterne~men 'oer 3urageitläffedonefti.on ~eran" 
ge3.ogen itlürbelt. ~lf1ein bielS ift nid)t geldlel)en. 1:Jer megte. 

... runggrat~ beß stantl.lnß mem ~at itd) flet ~eftftefIung 'oer st~r. 
retti.on~lieiträge 'oer ffiefumnten genau an ben bmd) @~~erttfe 
ermitteltem IDle~ritlertl} i~reg Ean'oeß gef)aiten ; er f)at feiner @nt. 
fdleibung 'ourd)au~ bie $ef)ritled~\5ermittefungen ber tantonalen 
@;d)a~ungßf.ommiiiion, bie er j.ogar n.od) einer Dbere~pertife unter. 
worfen {)at, AU @mnbe gefegt. 3n ber :t~at laufen 'oenn aud> 
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Die ~ugfü~rungen ber ffiefurrenten fammt un'o f.onberg einfaet; 
Darauf ~inauß, bau 'oie IDle~ritlert~fd)a~ung i~reg .ßan'oeß bm:et; 
Die @;adll)erftänbigen eine unrld)tlge, ~u r,.of)e fei. ~mein bie~ 
nad)6u~rüfen ift 'Dag munbe~getid)t 'ourd)auß nid)t befugt ba eg 
~et; 'oabei niet;t um eine merIe§ung \.1erfaffunggmiiUiger @run'o; 
fä§e, fl.lnbern einfaet; um bie ricl)tige .ober untiet;tige meantitl.or< 
tung einet :tf)atfrage f)anDeft. ~ie IDle~ritlertr,let;a§ungen fönnen 
aUß biefem @run'oe .obenf.oitlenig im jillege 'oe~ ftaatgred)tliet;en 
ffiefurfeß fleim munbeggerid)te angef.od)ten itlerben, aIg etttla bie 
~ej1fe§ung einer @nteignung~entfd)äbigung 'oegf}alb alg I)erfaf< 
fung~itlibtig angef.oet;ten itlerben fann, itleH baß abgetretene ffieet;t 
irrtf)ümlid}eritleife 3U niebrig, in einer feinem itlaf)ren jillertf}e 
nid)t entf~red)en'oen jilleife, geld)ä§t itl.orben lei. inur bann etitla 
fönnte \.1.on einet merfaffungguerle§ung geivr.od)en itler'oen, itlenn 
'oie fant.onalen !Sel}örben unter Dem blouen @;d)eine einer IDle'Qr .. 
itlertl)fd)a§ung in :tf)at unb jillar,rr,eit eine ffie~aditi.on 'oer @ltt· 
ium~fung~f.often naet; anbern @runbfä§en \)l.lrgen.ommen f)ätten. 
SJie\ll.ln aber fann gewi!3 I).odiegen'o, ange~dltß 'oer außbrüd; 
Iid)en @rflämng 'oer fantl.lnafen @;d)a§ung~f.ommif~.on, 'Dau fie 
ben itlirfHd)en IDlef}ritlertf) beß .ßanbeg unter $erüdfidlHgung 
aner ~aft.oren nad) fleftem jilliffen unb @eitliffen gefd)ii§t f)abe, 
f.oitlie angefidlt~ beg übereinftimmenben (~rgebniffeß ber einge< 
f}.olten Dbm~~ertife gar feine ffiebe fein. jillenn 'oie ffiefunenten 
bef.onberß bet.onen, 'oas uri~rüngnd) 'oa~ bernifdle i:Jefret bom 
10. ID1är~ 1868 'oag @run'oeigentl)um nid)t bl.og mit IDlef)r\tlertf}g~ 

beiträgen, f.onbern mit einer fi~en ~u.ote ber @ntfuml>fungßf.oj1en 
~abe belaften itll.lfIen, 1.0 mag 'oie~ ja rid)tig fein ;afIein eg 1ft 
le'oenfaUg ~itleifell.o~, bau nid)t15beft.ottleniger audl nad) 'oem 1:Je· 
frete \).om 1 O. IDlär~ 1868 ber ttlirfHd)e IDlef)ritlert~ im ein3elnen 
bet~emgten @run'oj1ücfe 'ourd) ~dla~ung aUßgemittelt itlerben 
fl.lnte, um alg IDlanftab bei mettl}eHung 'oer ben @mnDeigen< 
tf}ümern auffallenben ~u.ote 'oer @ntinmpfung15fl.lften öU bienen. 
@~ 1j1 baf}er nidlt ein3ufef)en, initlierern aug Dem eritlä9nten 
@run'ofalje beg ~etreteg \;lom 10. IDliiq 1868 gef.olgert itlerben 
fiinnte, bie tleranftaltete ID1e~ritlertf}fdlaljung ~abe in jillirWd)feit 
uid)t bie ~u15mittefung beg reefIen IDlef}ritlertf}eß ber. betf>eiIigten 
@runbftüde Aum .8tl.lede gef}abt un'o eg itlitb 'oenn aud) Die iaet;. 
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lie;ugnn,e me~au~tung 'ocr ~e'furrenten burn, 'oie außbrüdHd)e 
@rflärunfl ber imef)tltlertf)fd)a§ungßfommiffultt ltliberfegt. 

6. :!)amit fallen offenbar bie fämmtnd}en einAelnen mefd)ltlerbe· 
l'unfte ber ~efuttenten baf)in unb e{l mag ba~er in metreff 
berfeIben nur no~ bemedt ltlerben: Ueber bie }Berf~mel~ung 
ber minnenfotteftfon mit 'Dem ~auj)tuntet1te~men rönnten bie 
~efurrenten fi~ fd)on beß~illb nid>t befd)ltleren, ltleil biefellie 
burd) baß :!)etret \).om 3. imär! 1882 augge,,,rl'd)en ltlorben tft, 
\)on weId)em 'oie ~efurrenten außbrudlid) edlären, bau fte baß" 
feIbe nid)t anfed)ten unb ltleld)em gegenuber if)re mefd)werte 
~ubem \)erfl'ätet lliäre. Ueberbem tft in ber 1:f)at burd)aU{l nid)t 
~in~ufef)en, inwiefern bie ~efuttenten burd) biere 3U if)rem }Bor::: 
ff)eile getroffene imaunaf)me befd)wert fein rönnten. @benfo flänDe 
if)rer mefd)ltlerbe ltlegen ber ~egelung ber ~rage ber }Bequgg. 
3infen unb ber meitrag{l~f!id)t an ben @)d)ltlellenfonb bag :!)efret 
\)om 3. imär~ 1882 entgegen; e{l tft ubrigen{l, mit me~ug auf 
ben le§tern ~unft,\)on ber benagten ~egierung mit ~ed)t Be. 
mertt Worben, bau eg fid) f)ier um ben Unterf)altbe{l erftellten 
m3erfeg, weln,er burn,aug \)on ber tantonalen @efe~ge6ung be::: 
gerrfn,t werbe, unb nid)t um Die m:ugfü~rung ber storrelrlon 
l)anble. 

~emnad) ~at bag munbeggerin,t . 
erfannt: 

~ie mefd)\lJerbe ift alg un6egrun'oet a"6geltliefen. 

Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Auslieferung. - Extradition. 

1. Vertrag mit Deutschland. - Traite avec l'Allemagne. 

28. Urtf)eil \)om 2. imai 1885 
in @)ad)en stunel. 

A. :!)urd) Urtf)eil 'ocr @)traffammer beß ranigHd)en Zanbge~ 
rid)teg ~ihnberg \)om 28. ~~riI 1884 ltlurbe ~rlebrid) ~~riflian 
Zu'oltlig Storncnu~ stune1, geboren am 21. imärs 1860, m:gent, 
bon murnberg funf "im fad)lin,en ,8ufammenffuu ftef)enber/l }Ber. 
geQen beg metrugeß fd)ul'oig erflärt unb be~9arb ~ur @4ammt, 
geflingnififtrafe 'Con \)icr imonaten, fO\lJie 3ur 1:ragung bet Stoften 
be~ }Berfa~ren~ unb beg etrafnoll3ugeg \)erurt~eHt. :!)iefer @nt; 
fd)etbung liegt na~, ben Udf)eHggrünben folgenber 1:~atbeflanb 
~u @runbe : $tuner ~a6e, al~ ~gent beg 3ean ~ofmann in 9Iftrn< 
berg, an bie @f)clente· ,~an3ler, ~16ert Ziebel, Eeon~arb @)d)aIt, 
~nbtea{l mergmann unb }Bafentin m3etlf~eimcr betfd)iebene ~rä· 
mienanlcf)eng{oofe gegen ~aten3a~Iungen öU einem unmäuig 
l)of)en, bem waf)ren m3ertQc ber Zoofe nid)t entf-\,re~enben ~retfe 
'Oerfauft unb fid) bon ben staufern ~n3a~lungen \)on 20 imatt 
unb 6 imart reiften laffen. mei ben }Bertraggunter~anbrungen 
~a6e er bie stäufer \lJeber oie, bem }Bertrage öu @runbe Hegen, 
ben, gebrudten }Berttag~bebingungen leien laffen nod} lqnen 
biefeIben \)ollftlinbig \)orgelefen, 'oie meiften ~alie er f.ogar 


