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~erf.vätet, erft im münbHd;en modrag, er~oben rourbe. Uebri. 
genB liegt auf ber ~anb, baß bieiel6e aud; fad;lid; unbegrün. 
bet wäre. 

14. ,sft fomit bie merantroortHd;feit beiJ :Ilireftorß für ben 
in mebe fte~enben merluft an fid; begtÜnbet, fo mufi bagegen 
in quantitatiber $Be3tel)ung eine mebuftion ber @rfa~.vffid;t $la§ 
greife~. :Iler Sd;aben wurbe baburd; wejentlid; mit~erurfad;t/ 
baß bte m:uBroed;felung ber tJauftl'fänber, IVeId;e ba3U ben @runb 
geIegt oat, nid;t recl}t3eiti9 gerügt IVurbe; benn bei red;f3eitiger 
müge IVlire e§ bem :Ilirefter wol)l mEglid; gewefen ben @in. 
tritt eineg Gcl}abenl5 9au3 ober tl)etJIVeife abAuro;nben. $Bei 
biefer Gacl}lage erfd;tene eß nid;t aHl gerecl}t, ben :tlireftor ben 
Gd;aben allein tragen 3U laffen; eiJ mUß \lie1mel)r ein ~l)eil 
beBfelben 3U ,ßaften ber @efellfd;aft, refl'. beß an 1l)re Gtelle 
tretenben Gtaateß 6elaffen werben, ba aUf ben @intritt beg:: 
leIben aud) bie (ben ber @efellfd)aft, refl'. bem Gtaate AU ber
tretenbe) m:rt unb ~eif e etnIVidte/ IVie bie 'Stontrolorgane ber 
@efellfcl}aft, olme müge fettenIJ ber @eneralberfammlung, il)te 
m:ufgabe auffauten unb erfünten. ,sn ~ürbigung ber merl)ärt,. 
niffe erfd)eint e§ al§ gered;tfertigt, ben GcI,aben ~roifd;en ben 
$arteien l)älftig AU tl)eHen. 

:tlemnad; 1)at ba§ $Bunbe§geridjt 
erlannt: 

1>er $Befragte ift ber.vffid;tet, bem srläger ben $Betrag bon 
21,170 tJr. 75 @;tß. (einunbAIVan3ig ::taufenb l)unbert fieben~ig 
tJranfen, fünfunbfielien3ig mal'.ven) fammt 8in§ ~u fünf $ro" 
cent feit 19. 3anuar 1886, 3U be3al)len. IDllt feiner IDlel]r,. 
forberung 1ft im Sträger abgeIViefen. 

107. Urtl)eH bom 23. 9lobember 1888 in Gad;en 
G tabtgem einb e ,ßu3ern gegen Staat ,ßuAern. 

A. :Ilie am 3. u. 4. 9lobem&er 1800 6IVifd;en bem moll" 
3iel)ung~ratl)e ber ~elbetifd;ett me.vu&lif einerfeit~ unD ben ~e~u~ 
t~rten ber ~emeinDe ,ßu3ern anberieit~ abgefd)loffene "sron\)en. 
3ton 3u Gonberung be~ Gtaatß. Ultb @emeinDegut~ ber Gtabt. 
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gemeinDe ,ßUAetn" ent~ält bei ~(uhä~rung ber @üter, roelel)e 
ber (3jemeinbe .,ßu~ern in ,Sufunft "tl)eiI~ in tJoIge De~ @efe§eg 
CD. ~. be~ l]eluetifd;en @efe§eB bom 3. m:l'rU 1799 über GÖn· 
Derung ber Gtaat~· unb @emeinbegüter), t~eHß bermöge ber" 
fd;iebener, fitt beiDieitige sronUentenA getroffener Ueliereinfomm. 
niffe eigentl)ümlid; tler&Iei&en/ in § 7 litt. c bie $Beftimmuug: 
I,bie m:nftalt, @ebäuDe unb tJonb§ ber Urfulinerinnen finb alß 
"eine ::töd;terl'rimarfd;ule betrad;tet, unb in müc'ffid;t auf i~re 
"Gtiftung unD 5Seftimmung ber @emeinbe ,ßu3ern, bocl} unter bet 
,,6ei bem srollegium bemerIten ~taat§auffid)t, "an~eimgeftellt. /I 
1>ie ~eftimmung betreffenD Gtaat§auf~cl}t ü6er baß srotIegium 
(§ 7 Der sronbenthm) lautet: ,,:Ilie merIVaItung ber Defonomie 
"IVbb ber @emeinbefammer bod; bergeftalten unter ber m:uf· 
"lld)t ber megterung itbettragen, bau fie betfeIben niel)t nur 
"iä~did;e med)nung erflatten, fonbern auel) o~ne il)re @ene~. 
migung IVeber meriiufierungen ltod; @tngriffe in ba~ ~au.vtgut 
/I~el) erlaulien foU; bie ~öl)ere 1>ißl'o~tion im IViffenfd;aftlid;en 
"tJad;, Die Gd;ul\)oliAei unb Oie $Be!limmuns, IVie unb bon 
"IVem bie ,ßel]rftü~re &efe§t IVerben folIen, werben gänAIid) ber 
"megierung an~eimgefteUt. /I 1>ie Gönberuns~fontlention bom 
3. u. 4. 910bember 1800 IVurbe bon ber ~u tJoIge ber IDlebia· 
tton~urfunbe eingeje§ten fd)IVei3erif d)en ,ßiquibathm~fommiffion 
am 14. Gel'temlier 1803 einfad; bellätigt. @emäfi bieien me. 
ftimmungen ging bag mermßgen be~ Urfulinedlofler~ 3u fitf. 
tung~mäfiiget merIVenbung an Die Gtabtgemeinbe ,ßu~ern über. 
,Su biefem mermögen gel)Ert aud; Die Urfuliner. ober IDlaria. 
l)ilffirel)e. 

B. m:m 26. 1>e~ember 1883 fletIte ber morftanb ber d;rift. 
fat~oliicl}en @enoffenfcl}aft in ,ßu3ern beim Gtabtratl)e bon 
,ßu3ern ba~ @efud): @g möd;te ber genannten @enoffenfd)aft 
bom 5. ,sanuar 1884 an bie IDlaria~ilfftrd;e 3ur m:b~a1tung 
eine~ regelmäfiigen d)riftfat~oUfd;en @otte~bienfleß jeben Gonn~ 
unb tJeiertag, aU Den mormittag~ftunben, wenn bie jtird)e 
für ben 3ugen~gottegbienfl nid;t lieanf.vrud;t wirb unb an Den 
m3erftagen im mebürfnififalle fÜr m:lil]altung tlon befonnern 
@otte~bienflen, staufen, ~0d;3eiten, ~eetbigungen, ebenfaU~ ~u 
einer Gtunbe, wo bie srird;e nid;t &enu~t IVitb, überlaffen IVer. 
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ben. ::t>er @Stabtrat~ faBte über Diefe~ @efud) am 1. Sanuar 
1884 ben ?Befd)luB: ,,1. ::t>em ~orftanb ber d)riftfatl)olifd)en 
,,@enoffenfd)aft wirb geftattet, für einftweHen bie IDlariaQilflird)e 
,,3ur ~bQaltung eineß regelmäBigen @ottegbienftes unb 3ur 
/I~ornal)me Uon stultußljanbfungen AU benü~en. ~orlie~a(ten 
"bleibt eine ~erftänbigung über bie @Stunben, wiil)renb we{d)er 
"bie stird)e unbefd)abet il)rer bigl}etigen ,Sweclbeftimmung benu§t 
"ttlerben barf. 2. g;ür biefe ~ettlilItgung wirb unter @rneue. 
"ruug ber in ben IDlotiben lietÜl)rten ~erwaf)rung, bie 'sufUm. 
"mung beß ffiegierungßratf)e!:! ilorbel)alten. 1I Sn ben IDlotitlen 
Diefe!:! ?Befd)luffeß ift unter anberem bemerft: ::t>i~ IDlarial}ilffird)e 
bilbe einen ?Beftanbtl)eH beß UrfuHnerfonos unb lei biß baQin 
gemaa bem @StiftungßAwecle biefeß g;onb!:! f)au))tfäd)!id) für ben 
@ottdbienft ber fatf)olifd)en @Sd)uljugenb benü§t worben. ~uf 
bie ::t>auer feien bom @Stabtratl)e feine anbern ~erfügungen 
über bie stird)e getroffen worben. ::t>agegen ,ei feit Sal)reu ber 
freien stird)e tlon 6d)ottlanb bie ?8enu§ung ber genannten 
stird)e ttläl}renb ber @Sommermonate geftattet worben, of)ne bat 
weber tlon @Seite beß ffiegierungßratlje~, beffen ,Sujlimmung 
jeweiren eingel}ott Worben fei, nod) bon @Seite fitd)Iid)er ?BeQiir~ 
ben ein ~nftanb erf)oben worben wäre. ::t>er 6tabtratl) ,ei 'ocr
l}er mit einweiß auf biefen ~organg wol)l bered)tigt 'ocr d)rift, 
fatl)olifd)en @enoffenfd)aft in @leid)l}altung mit ber fd)ottifd)en 
stird)e borübergel)enb bie· ?Benu§ung ber IDlarial)ilffird)e !U 
geftiltten, inbem wof)t tloraul!gefe§t werben bürfe, baü baDUtd) 
bie ,Sweclbeftimmung ber sttrd)e, bem Sugenbgotteßbienjl !u 
bienen, nid)t ))erunmöglid)t werbe. Smmerl)in müffe bie ?8e~ 
wifHgung beß ~egterunsßratl)eß, unter ~ufwf)t~altuns ber un
term 19. ~~tU 1877 bemfelben notifi!irten ~erwal)rung uetref~ 
fenb baß Oberauffid)t~red)t, borbe~alten werben. ::t>ie erwä~nte 
~erwal)rung \)11m 19. ~~ril 1877 be3iel)t fid) auf folgenben 
?Borgang : ~m 12. ~))ril 1877 ~atte ber 6tabttiltl} Dem ~er· 
eine frelfinniger stat~omen in EUAeru bie ?Benu§ung ber 
IDlaria~ilffird)e für ~b~aUung eineß religiöfen ~ortrage~ burd) 
ben artfatl)olifd)en ~farrer ea~Ier in OIten geftattet. ::t>er 
ffiegierung~ratl) beß stantonß EU3ern ~ou "in 2lnttlenbung beß 
m:rt. 50, ~bf. 2 }8 .• ~. unb Deg § 108, ~bf. 2 beß Drgani. 
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fation~gefe§e~" burd) @ntfd)eibung l)om 18. ~rH 1877 bieie 
fta'Dträt~Hd)e 6d)Iuüna~me auf unb unterfagte bie 3nanf~rud)" 
nal)me ber IDlatta~ilffird)e ~u 'Dem genannten .8wede, inbem 
er au!:!fül}de: ::t>er @Stabtrat~ fel nad) ber @Sönbexunggfontlen. 
tion nid)t bered)tigt, über bie ~erttlenbung ber Urfulinedirel)e 
~u anbern ,Sttleclen alß 3U ,Sweclen De~ 6d)ulgotte~bienfteß AU 
»erfügen, wie bettn aud) 'oie ?Bewilligung De~ jeweilen im 
60mmer in Derfelliett jlattfinbenben fd)ottifd)en @otteßbienfte~ 
ftetß enbgültig uom ffiegierungßrat~e ed~ei1t WorDen jei. ::t>ie 
.?Benü§ung einer stird)e ~u ~o{emiid)en i~orträgen gegen ben in 
berreIben autorifirten @otte~})ienft wiberf))red)e Der gefe§lid)en 
?Beftlmmung berfe1ben unb wäre geeignet, bie Orbnung unb 
ben g;tiebeu unter ben ~nseQ.örigen ber uerfd)iebenen ~enghm~· 
genoffenfd)aften ~u gefä~rben. ~ad) @m~fang bierer @Sel){uf3~ 
na~me t~eilte Der @Stabtrat~ bem ffiegierungßrat~e am 19. ~))rH 
1877 mit: @r werbe Den ?Beid)luü wie in einem früljeru g;alle 
ref~efth:en' Dagegen fel)e er fiel) tleranlaÜt, gegenüber bemfeluen 
feine ffiecbte allfeitig 3U berwal)'ten. ~ament1id) rönne er bie 
bem ?Befd)luffe ~u @runbe gelegte IDlotitlirung, fottleit biefe1ue 
au~ ber @Sönbetungthlfte bom 4. ~obember 1800 ~ergeleitet 
U)erb~, nid)t anedennett. ::t>ie 6ön'oerungßafte lei ein 3wiid)en 
bem @Staate unb ber @Stabt Eu~ernbeAüg1id) 'oer ~~ei1ung De~ 
bi~ ~um ~a~re 1800 gemeinfd)aftHd)en @utf)aben~ abgefd)loffe. 
ner ~ertrag. lIDenn nun über bie ~ußlegung 'oiefe~ ~ertrage~, 
beAie~ungßweiie über 'oie g:rage, weld)e ffied)te berfelbe bem 
einen ober anbern ~~ei1e Der ~a6t~Aenten einräume, @Streit 
entftegen follte, 10 tönne e~ unmöglid) in ber ?Befugniu beß 
ein e n ~a3ißaenten liegen, - aud) wenn berjelbe 'oie ab mini. 
fh:atiue Oberbel)i\rbe fei, - ben ~ertrag in red)t~ber&inb1id)er 
lIDeife AU inter"rethen, fott'oetn eß ttlerbe über biefe g;rage 
einAig baß Auftänbtge @erid)t AU entfd)eiben ~aben. ::t>er @Stabt~ 
rat~ müffe ba~er außbrUdlid) Dagegen ))rotejliten, baÜ aug ber 
~ild)ad)tung 'oe~ ffiegierungt'beid)luffe~ allfätIig eine ~nerfen
nung ber rolotiuitung Dfßfelben ~ergeleitet werbe. ::t>er ?Befd)lufi 
be~ @Sta'ottat~eß \)om 1. Sanuar 1884 wurbe bom ffiegierung~. 
ratl)e niel)t geneQmigt, \)ie1me~r uefd)loi3 Ee§terer am 4. gleid)en 
IDlonatß, "in ~nttlenDung bon § 50, ~bl· ~ ber ?Bun'oeßtler· 
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fa.ffun~ unb § 10~, 2lbi., 2 be~ Drganifati.on~gefe§eg uni) unter 
~lUwl~tfung a~f )n~ IDl~t~i>e unfere~ ~efd)Iuffeg l).om 18. 2l.prt( 
1.~77 : 1. 1)te ~terfethge .3uftimmung 3U bem .oben ange:: 
f~~rten Cl< ~efd)(uffe beg €tabtrat~eg l).on EU3ern \lom 1. Sanuar 
btefeg ~af)reg werbe nid)t ertf)eHt unb fei im @egentf)eir jebe 
Sn.auf))ru~l1af)me ber IDlariaf)ilffird)e 3u aH:: .ober f.ogenannteu 
d)rtftfatljvltfd)en stultug~weden augbrüdUd) unterfagt. 2. 1)er 
~tabratf) \lou EU3ern Wirb augewiefen, biefem unferm 58e::: 
fd>Iuffe ?Jlad)a~tung 3U l)erfd)affen. Sn ber58egrüubung biefeß 
58ef~lu~eg, wnb ~ unt:1: (mberm bemerlt: 1)ie merWenbung ber 
~~ttal)tl,fflrd)e fur elUen altfatf).oHfd)en @.ottegbienft entfrembe 
bt~lelbe tf)~er .3wedbeftimmung für ben ~el)ulgotteßbienft, ba 
fem !atl)~hfd)er $riefter angef)alten werben fünne, entgegen 
b.er fir~hd)en.. m~;.o~~nungf weId)e bie fimultane ~enü§ung 
e~ner stnd)~ fur. r.omtld)~fatf).oIifd)en unb aItfatf).olifd)en @.otteg:: 
blenft l)erbtete, tn ber IDlariaf)iIffird)e gvttegbienrmel)e ~anb. 
lun~en l).or3unel)men, wenn in berfeIben altfatf).oHfd)er stuHug 
gefetert werbe. 1)er ~egierunggrat'h 'habe bie m~t' ii.." t' st >f' f "I ., 'P" "", ..,erar tgen 

on,,1 teu unb ber tamit \lerbunbenen ~tDrung beg ~iebeng 
~nter ~en stonfeffionen l).or3ubeugen, nid)t nur fraft beg iljm 
ub_er bte $erwaltung beg Urfufinerf.onM unb ber UrfuHnerfitd)e 
3ultel)enben unb ftetß geübten Dberaufiid)tgred)teg, f.onbern aud} 
fraft ber angemetnen, .na~ § 50, 2lbf. 2 ber 58unbegl)erfaffung 
U~b § 1O~ ~eg >?rga~tfattonggefe§eg if)m 3uftef)enben DbUegen. 
f)ette? .1)te Je~etren tm ~.ommer l).om ~egierunggratf)e ertf)eilte 
~ewtntg~ng. fU: 2lbl)~.(tung eineg fd)vttild)en @.ottegbienfteg in 
be~ IDlartal)tlfftrd)e fenne feine $räjubi3 fih: Me ~rage ber 
IDlttbenu§ung berfelben burd) bie 2l1tfat~.olifen bilben ba mit 
er~erm nid)t bie gIeia,en ~.orgen wie mit fe§erem ~erbunben 
feten. 

c. ~egen biefen ~egierunggbefd)luB befd)werte fiel) Me d)rift., 
fat~oltfa,e @enoffenfd}aft beim ~unbe~rat~e. 1)iefer ~.ob ben:: 
feIben burd) €d}Iuunaljme l)vm 23. Sannar 1885 aUf. @egen 
ben }8efd}fuU be~ }8unbeßrat~eg refurrirte ber ~egiernng~rat~ 
l)on EUAern jeinerfeftg an bie ~unbe~l)erfammrung. 1)iefer ~e. 
fur~ .wurbe burd} .eine~ 58unbe~befd}luü \l.om 18./27. W~ril 1887 
edebtgt, We{d)er tn fetnem 1)tg~ojitil.Je folgenimmauen lautet: 
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,,1. 1)er ~efurg 'oet \Regierung \lon EUAetn wirb, fvweit er 
fid) auf Die ~nwenDung 1).on ~d. 50, 2llif. 2 ber }8unbeg1)er
faffung be§ie~t, aIg unbegrünDet erflärt. 2. 1)ura, 'oie ~a,lufi::: 
na~me foll ber ~rage, .ob 'oie ~egierung 1).on Eu~etn bered)tigt 
fei, fraft beg i~r nad) IDlitgalie ber ®ßnberunggurfunbe 1)om 
4. ?Jl(1)ember 1800 ~ufte~enben 2luffiel)tgrea,teg bie IDlitlienuljung 
Der IDlaria~Hffird)e burd) bie ~f)tiftfat~omen 3U l)erbieten, nid)t 
1)orgegtiffen fein. II ~ad} ID1itt~eilung biefeg }8unbegbefd}iuffeg 
an ben ~egierunggrat~ beg stantong EUaern ernöde 'oieier 
burd} ®d}reiben l).om 6. IDlai 1887 bem ~tabtratf)e \lon 
EUAern, DaU er feinen ~eid)luu l).om 4. Sanuar 1884, unb Awat 
geftü~t nid)t nut auf 'oie ®iinberungßfonl)enti.on, f.onbern aud> 
auf Daß nad) bem fantonalen öffentHd)en ~ed}te i~m ~ufte~enbe 
angemeine ~uffid)tgrea,t übet üffentlid)e stird>engebäube aufred}t 
~u ~alten bered)ttgt fet, bas er bagegen allerbing~ bie tlt' ben 
ID1otil)en feine~ fraglid)en ~efd}luffeg entl)altene 58e3ugnal)me 
auf 2ltt. 50, 2lbj. 2 ~.::m, gemäs i)ig~ofith) 1 beß ~unbeg· 
beid)luffeg \)orn 18./27. ~l>ri1 fanen laffe. 

D. ~ad}bem ber ®tabtrilt~ l).on EU3eru \)erfd)iebene l)er
gehlid)e merfud)e gemad)t ~atte, ben ~nftanb auf gütlid)em 
}!Bege bei~ulegen, er~ob er mit €d)riftjalj l).om 6. 2ll>rH 1888 
~arneng ber ®tabtgemeinbe EU3ern beim }8unbe~geriel)te ~i\)il. 
fIage gegen ben \Regietunggrat~ ~ameng beg ®taateg beg 
stanton~ .ßuöern. @r fteate ben 2lntrag: 1)aß ~unbeßgerid)t 
wolle etfennen: 

1. ~er megierung \lon EU3ern erwad}fe aug ber Günberungß
fvn\lenti.on \)om 4. ?JlLll)ember 1800 fein ~ed)t, bie IDlitbenüljung 
~er ID1aria~ilffird)e bunv bie ~Qriftfatf)olifen 3u \)erbieten unb 
be3üglid)e merfügungen beg ®tabtrat1}eg auföu~eben. 

2. 1)ie ~eflagtfa,aft t;abe ~ie St.often biefeg $r.o~effeg 3U 
tragen. 
~u~ ber stlagebegtünbung ift f.o{gen'oeg ~erl)oqlt~eben: 1)er 

~tabtratt; fiinne ber mt:gierung ~ie mefugnij3 nid)t 3ugeftet;en, 
i~m 'oie @inränmung Der IDlitbenÜljung ber ID1atiat;ilffitd}e 
an bie d)tiftfat1}olifd}e @enoffenfd}aft ~u unterfagen. 1)er me:; 
gierunggratt; t;abe bigt;er fein l)ermeintlid)eg ~ed)t, jene IDlit::: 
benü~ung 3U \>etbieten, aug \>etfd)ieDenen @rünben ~u red)tfer. 
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tigen gefud)t, ilunlid)ft au~ Dem iiffentnd)en 9led)t, mit merufung 
auf ~rt. 50, ~bf. 2 mAß. :Iliefen <€5tanDl'unft laffe er nad) 
feinem <€5d)reiben \)om 6. ID'lai 1887 nunme~r fallen; bagegen 
lie~alte er fid) nad) Dem nlimlid)en <€5d)reiben \lor, audJ gegen ~u~ 
fünftig.e ~erfügungen De~ <€5taDtratQe~ über bie ID'lariaQilffirdJe 
au~ @dtnben be~ fantonalen iiffeutndJen 9ledJt~ Me i~m gefeljHd) 
3ujie~enben @infvrad)en 3u mad)en. :Iler <€5tabtrat~ glaube nun 
nid)t, bau e~ bem 9legierung~rat~e gelingen itlerbe, für feine 
in ~u~fid)t gejiellten autünftigen @infvrad)en irgenb itleId)e 
@rünbe be~ öffentHd)en 9ledJt~ ausfinDig aU mad)en, itleId)e 
nid)t materien in ?miberfvrud) mit ber munbe~'Oerfaffung unb 
Dem munbesberdJluffe bom 18./27. ~vril 1887 fämen. :Iliefe 
ijrage fei aber gier nid)t itleiter 3u erörtern. ?menn ber 9legie~ 
tung~ra:t~ nadJ ber @rlebigung bes gegenitlärtigen ~roAeffeg 
itlidUd) neue @inil'rad)en gegen bie ID'litbenuljung ber ID'laria· 
l)ilftird)e DurdJ bie (;t~riftfatgomen ergeben fonte, 10 itlerbe 
bie <€5tabtbe~örbe biefe @infvrad)en unb beren megrünbung 
l'rüfen unb je nadJ bem mefultate ber ~rüfung bie geeignet 
fd)einenben 9led)tgmittel ergreifen. l)ie im gegenwärtigen ~ro· 
3effe 3U entfd)eibenDe 9led)tgfrage fci lebiglid) bie in :Iligvofiti\) 2 
De~ }BunbegbefdJluffeg \)orbe~aItene, alfo 'oie ~rage, ob oie 9le~ 
gierung traft ber <€5önberung~lttfunbe 'Oom 4. mObember 1800 
bered)tigt fei, Me ID'litbenuljung ber ID'larial)Uftird)e 'Durd) bie 
~~rijifat~olifen 3U \)erbieten. :Iliefe ~rage fei eine cibilred)tlid)e. 
l)et <€5tabtratg \)erneine fie unb rtene 3um .8wec'fe i~rer gerid)t" 
lid)en @rlebigung bie gegenitlärtige '«:lage an. :Iliefe1be qualt. 
fi~ite fid) al~ actio negatoria, itleld)e gegen unbefugte ~rliten· 
fionen irgenbwe1d)er ~rt jiatt~aft fei unb bei we1d)er ber 
Stläger lebiglid) fein @igent~um 3U beweifen ~abe. :Ilas nun 
'oie ID'lariaQifffird)e 3U ~l'lge 'oer <€55nberung~utfunbe im @igen
t~um ber <€5tabt ~u~em fid} befin'oe, werbe nid)t bejiritten 
itlerben unb fei aud) in bem bie gleidJen $arteien betreffenben 
Utt~eile be~ munbe~getid)te~ uom 16. ID'lat 1884 anerfannt 
Wotben. :IlaU 'oie <€55n'oerung~urfunbe feine meftimmung ent· 
~alte, itleld)e ein 9led)t ber ffiegietung begtünben rönnte, ~ie 
IDlitbenu§ung oer ID'laria~i{ffird)e DurdJ oie ~Itfat~olifen AU 
berbieien, fd)eine auf Der ~anb 3u liegen. :Iler <€5tabtrat~ be-

J 
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fireite 3um i)orn~erein I 'Das ein fold)eg ffied)t bej'te~e. :I>ie 
Stom1'eten~ De~ munbesgerid)teg fei l)egtünbet; bie '«:lage fei 
itlte bemedt, ciuUred)tlid)er lllatur; fie fei gegen einen '«:anton 
gedd)tet unb Der <€5treitgegenftanb ~abe einen ~aul'huert~ bon 
weit über 3000 ~r. l)ieg um 10 me~r, itleil eg fid) beim ge~ 
genitllirtigen $roAelTe im @rullbe überqaupt um ba~ merfügultg~' 
red)t über bie ID'laria~i!ffird)e f)anble. 

E. l)er ffiegierung~rat~ beg '«:antong ~u3ern j'tellt in feiner 
meme~mlaffung auf biere stlage bie ~ntrage: 

1. l)a~ '«:lagebege~ten ber <€5tabtgemeinbe ,ei abAUitlei\en. 
2. l)ie Rlligetfd)aft Qabe bie gerid)tI1d)en un'o auUergerid)t. 

lid)en Stoften AU tragen. 
@r fuf)d aug: :Ilie stomveten6 beg munbeggetid)teg itletbe 

auerfannt. :Ilie Stlagefd)rift fd)eine anbunef)men, bau Durd) ben 
.$Bunbe~befd)IuU bom 27. ~Vtil 1887 ber ffiegierung bie }Be, 
fugnifi benommen wßrben fei, aug öffentlid),red)t1id)en @rüllben 
bie ID'litbenuljung ber ID'larhl~itffird)e Durd) eine anbere ffieH· 
gionggenoffellfd)aft AU in~ibiren. l)ieie 2tnfd)auung lei eine irr
tQumlid)e, an ein 'oiefe1be fei im gegellitlärtigen ~roAeffe nid)t 
weitet ~u erörtern. 3n bieiem ~ro~effe 9anble eg fid) nur um 
bie bOll ber ffiegietung aug ..,tlbutred)tHd)en @rünben, haft ber 
<€5önberunggutfunbe, beanfvrud)ten 9led)te. :Ila bie ffiegierung 
feine <€5erultut an 'ocr ID'latial)Hffird)e in ~nfvrud) ne~me unb 
über~auvt nid)t beabfid)tige, fid) burd) ~u~übung i~re~ ffied)te~ 
irgenb weId)e IDermögeng'Oott~eile AUAufüf)ren, 10 fönne Die 
'«:!age nid)t al~ megatorienflage qualifiAirt werben. @~ fei ba. 
~et aud) ba~ bon ber '«:lägerf d)aft rudfid)tnd) ber me:ueiglaft 
}Bef)aul'tete uurid)tig. :Ila~ @igent~um bet <€5tabtgemembe an 
~er Utfunner< ober ID'ladal)ilffird)e jei ni~t bejiritten ,unb 
niemal~ beitritten gewefen. l)agegen ~abe btt <€5ta'otgemembe 
nid)t 'oie freie l)i~l'ofithm über bie '«:ird)e, i~r @igent~um~red)t 
fei uielmef)r befd)rlinft, turd) bie .8wec'fbeftimmung einerfeitg 
unb bag ~uf~dJt~red}t ber 9legierung anbretfeit~. <€5owof)l bie 
.8roec'fbeftimmung aI~ bu~ Illuf~d)t~red)t be~ <€5taate~ feien in 
ber <€5önbetUng~foni)ention, itle{d)e in iQren ~auvtbeftanbtf)eilen 
unb in~befonbere in ben ~iet in ~etrad)t faflenben mej'timmun# 
gen ein l'riu\1tred)tlid)er IDertrag feil ftipuHl't. :Ilie .8itlec'fbe. 

XIV - 188ii 46 
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ftimmung betl UtiuHnerfl'nb~, 3U weld)em bie rolatia~Hffitd)e 
ge~i)re, lei nad) ber Gönberung~urfunbe bie, YÜt ben Untet~alt 
ber ~öd)terld)ule AU bienen. l)ie @emeinbe bürfe aIfl' ttlel::Jer 
über ben UrfuIinerfonb~ im @an3en, nod) über einöelne ~~eile 
be~ielben 3U anberweitigen @emeinbe3wec'fen bi~poniren, no~ 
weniger rei fie b~red)tigt, au @unften »on $erionen ober Jtor, 
votationen, bie auuer~aIb ber @emeinbe fte~en, ober für @in~ 
rid)tungen, bie mit ben @emeinbe3weden über~auJlt feine ~e~ 
3ie~ungen ~aben, AU »erfügen. l)iefe lRed)t~{age jei burd) baß. 
Urt~ei1 be~ ~unbe~gerid)te~ »om 16. IDl'ai 1884 anerfal1nt 
worben. rolit ber .Bwec'fbeftimmung im .Bufammen~ange fte~e 
ba~ m:uffid)tßred)t ber lRegiemng, fraft beffen biere befugt fei, 
jebe ftiftung~wibrige ~enu§ung ber rolaria~ilffird)e 3u ~in~ern. 
l)iefe~ lRed)t ftün'oe übrigen~ ber lRegierung, aud) abgefe~en 
\)on ben bef onbeln ~eftimmungen ber Gönbetung~urfunbe fiber 
i~r m:uffid)t~red)t, nad) aUgemeinem merfragßred)te AU. m:tg 
einer ber stl'ntra~enten ber Gönberung~urfunbe fei fie bered)~ 
tigt, ben @egenfontra~enten Aur @rfüllung beg mertrage~ an" 
3u~alten, be3ie~unggweife i~n 3u »er~inbern, fiber bie medrag~. 
obiefte l)igpofitionen aU treffen, ttleld)e mit ber 3ntention ber 
mertragßfontra~enten un»ereinbar feien. l)anad) fei Der Gtabt. 
rat~ nid)t bmd)tigt, bie rolaria~ilffird)e o~ne @inttlilligung beg 
lRegierungßrat~eß 3u irgenb weId)em anbern .Bwec'fe arß bem 
Gtiftunggöwede, b. ~. ber m:b~altung betl fat~o1ifd)en @ottetl, 
bienfte~ ber ~öd}terfd)uIen 3U »erwenben. l)ieß ~abe ber Gtabt. 
rat~ aud) t~atfäd)lid) bill~er ftetll auedannt, wie inßbefonbete 
bie ml'rgänge bei UeberIaffung ber $tird)e an bie fd)ottifd)en 
$rellb~terianer fowie felbft nod) ber ~ortraut feine~ ~efd)luffe~ 
»om 1. 3anuar 1884, weld)er Die .Buftimmung be~ ~egierung~. 
rat~e~ »orbe~alte, 3eigen. l)ie merwenbung ber rollltia~i1ffird)e 
3u ~b~altung De~ d)tiftfat~oIifd)en @otte~bienfte~ entfflred)e 
bem Gtiftung~~wede uid)t; Die m:ltfat~omen ~aben auf ~e~ 
nu§ung biefer Jtird)e fein befonbml3 lRed)t. l)ie merwenbung 
berfeIben 3u amat~l'lifd)em @ottetlbienft würbe überbem Die 
menu§ung für ben römifd)"fat~l'Iifd)en @otte~bienft ber weiNt. 
d}en Gd)uliugenb i)erunmöglid)eu, Da ber Gimultangebraud) ber 
stitd)e für römifd) Jtat~onfd)e unb ~ltfat~oIifd)e fird}lid) unter· 
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Jagt fei. rolit biefer ~~atfad)e, bau Durd) bie Ueberlaffungber 
Jtird)e an bie m:ltfat~oHfen bie merwenbung berlelben 3U i~rer 
eigentlid)en .Bwedbeftimmung \)erunmögIid)t Würbe, muffe bie 
»legierung i)on .ßuAern red)nen unb folge für fie bie ~ffid)t, 
bie @i)entualitdt burd) ~ußübung i~reß 3nter\)entiongred)teg ~u 
\)er~inbern. 

F. ~uß 'ocr me"m beß Gtabtrat~eß \)on .ßuAern ift fl'fgenbe§ 
~eri)OrAU~eben: l)a~ Der lRegierung be~ stanton~ .ßu3ern übet 
bie merwaltung beß Utfulinerfonbl3 burd) bie Gönbetung~urfunDe 
eingeräumte ~uffid)tßred)t fei fein felbftdnbigeß materieUeß lRed)t, 
fonbem nut ein IDltttel, um 'oie .Bwedbeftimmung biefe~ ~onD~ 
aufred)t 3U ~alten. l)er Utfulinetfonbß im @an3en jei nun 
allerbing~ ba3U beftimmt, ffir eine ~öd)terid)ule »erwenbet 3U 
werben. l)agegen rei \)oUrtänbig falfd), bafi bie Urfulinerfird)e 
fve3iell ba3U beftimmt WorlJen fei, für ben @ottellbienft ber 
Gd)uliugenb 3U bienen. illid)t nur Ile~e ba\)on in ber Giinbe
tung~udunbe fein }illod, fonbern etl fte~e Diele me~auvtung 
aud) im fd)roffften ~iberfvrud)e mit ben gefd)id)tnd)en :t~at· 
fad)en • .Bur .Beit beß ~bfd)(uffetl ber G.önberung~foni)ention, 
über~auflt wä~renb Der gan3en .Beit \)on 1798-1812, fci bie 
Urfulineditd)e über~aupt gar nid)t alg stitd)e eingerid}tet unb 
aI§ fl'ld)e nid)t 3U gebtaud)en gewefen; unmittelbar »or ~b. 
fd}Iuu ber GÖnberungßfonl.'ention ~abe fie alg Gi§ung~faal be~ 
~el»etifd)en @rl'uen ~at~etl gebient. miemanb ~abe batan ge~ 
bad)t, ~e a{tI Jtird}e für ben 3ugenbgl'tte~bienft ein~urid)ten, 
wofür ein mebütfnifi nid)t "ot~(ln'Den gewefen. @rft im 3a~re 
1807 feien (burd) ben Gtabt"faner ~~abbduß BRuner) 'oie erften 
Gd)ritte gefd)e~en, um 'oie Urfulinedird)e aIß Jtird)e wieber 
~erAufteUen unb 3war beü~a16, um für bag neu gegrünbete 
~riefterleminar eine Jtitd)e öu er~aIten; erft im 3a~re 1812 
~abe fie alg Jtird}e wieDer benu§t werben fönnen. lRid}tig fei, 
ball bie @emeinbe nid)t befugt fei, ben Urfutinerfonb~ 3U fold)en 
.Bwec'fen öu \)erWenDen, weId)e bie @rfüUung beß Gtiftung~. 
3wec'fel3 beeinträd)tigen wü'rDen. l)agegen fte~en i~r aUe merfü. 
gungen ~u, weId)e nid)t in stl'nifion mit bem Gtiftung{l3wede 
gerat~en. l)ietl folge fd)on au~ ber matur beg @igent~umll~ 
ted)te~. Gie ~abe benn (lud) 3. ~. einen ~~eil ber Ur[uliuer. 
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gebäube bermietr,et, einen (tnbern aI~ ~on~eifafeme eingeriel}tet. 
~at ber caJabtraiQ ftÜQer jlet~ bie i>i~l'ofition~befugniä ber 
~egierung über bie IDlariaf)i1ffirel}e anetfannt Qabe, fei gänalid) 
unrid)tig; im @egentQeU Qabe ber e5tabtratQ ftet~ feine ~ed)te 
gewar,rt. mn ber ~egierung~ratQ im 3aQre 1869 ben fel}otti" 
fd)en ~regb~terianetn ~um erllen IDlal bie ?Bewilligung ertQeilt 
9abe, iQren @otte!5bienft in ber IDlatiaQilffirel}e ab3uf)alten, f)abe 
ber e5ta'OtratQ burd) e5d)reiben an ben ~egierung~ratQ bom 
7. IDlai 1869 auggefür,rt, bau bie ~e",illigung beg @otteg· 
bienjleg ~war bem 3legierung~ratQe, bie ?Bewilligung ber ?Be" 
nü§ung ber IDlariaf)ilffirel}e ))agegen bem e5tabhatf)e ~ufteQe, 
)Vefel}em bie }Ber)Valtung unb ber Unterf)aIt ber stirel}e obliege. 
~iefen 3led)tgftanbvunft f)abe er rl'llter niemal~ aufgegeben, 
fonbern bielmeQr jlet!5 feftgef)aHen. i>an er fiel} tQatfäel}tiel} bem 
meid)luffe be~ ~egierunggratQeg bom 18. ~Vri{ 1877 nid)t 
)Viberfe§t Qabe, lei leiel}t begrei~id); er f)abe übrigen~ feine 
~ed)te, ingbefonbere burd) bie ~rJ.ltejlatiJ.ln bom 19. ~l'ril1877 
(fiel)e oben %aft. B) au~brücrnd) gewaf)rt. :Ilie }Bermenbung 
ber IDlarial)Hffird)e Aum el}tillfatQolifd)en @ottegbienfte fteQe mit 
ber ßwecrbeftimmung be~ Urlulinerfonbg, ber UnterQaHung 
einer 5töd)terfd)ule, offenbar in feiner meife in mibetfVtnd). 
:Ilieg fei gan3 ftar, menn man, mie bieg nad) bem ~uggerüf)r. 
ten rid)tig fei, babon auggef)e, bau bon einer berttagHd)en 
ß)Vecrbeftimmung beg IDlariaQUfgebäubeg 3u einem 3ugenb:< 
gotte~bienfte, ja überQaupt aU irgenb weId)em @ofteßbienfie, 
nid)t gefVtod)en tuerben fönne. ~lIein aucf) tuenn man annäQme, 
eg fei bag @ebäu'De 3um 3ugenbgottegbienfte beftimmt, 10 fei 
mit 'Dieiet .Bwecrbeitimmung eine IDlitbellu~ung l.leß @eblhtbeg 
bUld) anbere 3leligion~genoffenfd)aften fe~r mo!;! bereinbar, wie 
eine iaQr~ef)ntelange ~ra~i~ geödgt ~abe, rofem nur eben (mie 
bie~ ben ~Qtijlfat~oHfen »om Gtabtrat~e öur mebingung ge~ 
mad)t morben fei) aur bie Stunben be~ Gd)uIgoltegbienfteg 
3lülffid)t genommen merbe. :Ila~ }Berbot beg Gimultangebraud)g 
\lon stircf)en burd} römifdJ;statl)olifd)e unb ~!;riftfatf)omen, )Vie 
e~ Me riSmifct;,fat~olifel}en stird)enorgane follen erraffen Qaben, 
fei böllig inbifferent. m5enn man einma! anne~me, 'oie IDlaria. 
f)Hffirel}e fei Aum GdjuIgottegbienfte beftimmt, fo fte~e Dann 
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~rin3ivieff affen meligion~genoffenrd)aften, beren ~ngeQörige 
stinber in bie ftä'otifd)e 5tÖd)terfd)ule fd)icren, ein gIeid)eg 3led)t 
auf ~enußltUg ber stitd)e ~um 3ugenbgottdbienfte bU. @tne 
augfd)Iief)Hd)e ?Beftimmung für ben römifd)~fatQolifd)en @otte~~ 
bienft !;alie Die stirct;e nid)t. i>aß ermä9nte }Berbot ber römlfd)~ 
fatt;olifel}en stitd)enobern bermöge bie 3led)te 'oeß Gtabtratt;e~, 
rell'. ber @emeinbe aU }Berfügung über 'oie IDlariaQUffird)e nid)t 
3u fd}mäTern. 

G 3n bcr :Ilu\)lif Qört ber 3legierunggratQ beg ~anton~ 
.8uAern, gegenüber ben m:u~fü~rungen 'cer ~ej)l,if, in allen 
5tf)eilen an feinen ~u!5füQrungen feft. @r bemerft mgbefonbere: 
i>em Ilaatnd)cn ~uffid)t~red)te lomme eine felbftiinbige ?Bebeu. 
tung AU: bem seröger liege ber ?Bemel{l ob, ba§ bie beanftan· 
bete }Betrügung beg lRegierung!$l:at~elS 'oie bettragHd)en @renAen 
biefe!5 ~uffid)t!5red)te!$ überld)reite unb ein fold)er ~emei~ let 
ntd)t erbrlld)t. i>an 'oie IDllltia~ilffird)e ~um @ottegbienfte be. 
jlimmt fei, laffe jid) bod) offenbar nid)t &efireiten; baä fie in 'oer 
U1tru~igen .Beit nad) 1798 wä~tenb einiger 3aQre ~u })rofanen 
ßmecren bermen'oet mor'oen fei, bemeife ntd)tg bagegen. m5enn 
baQer im 3a~te 1800 'oie seird)e ber Gtabtgemeinbe alB 5t~ei1 
beg ~u ßwecren ber ftäbtifd)en 5tiid)terfd)ule &efiimmten Urfu~ 
linerfonb~ ~llgemiefen morben fei, 10 liege barin un~tueifelb,aft 
bie @rUärnng, bau bieielbe !um Gel}ulgotte~bienfte unb 3tuar 
3um tiimif d) ~ fat~onf d)en e5d)ulgotte3eten jle berwen'oet merben 
folle. :Ilenn an einen anbern allS einen tömifd)·fatb,oUfd)eu 
Gd)ulgottelSbienft b,a6e man im 3ab,re 1800 in Eu~ern natur
lid) nid)t benfen fiinnen. i>ie 3legierung Qabe nidjt 'be~aul'tet, 
ber e5tabtratt; b,abe bie }BerffigunggbefugniU beg lRegierungßtatf)eß 
über bie IDlariaf)ilffird)e anerfannt I fonbern nur, 'oiefelbe t;abe 
liig~er ftet{l anerfannt, bau bie regterutlg~rät~lid)e @eneb,mfgung 
3u }Berfugungen über 'ofe IDlariaf)iIffird)e niitl)lg fei. :Ilie~ iei 
aud) rid)tig unb nad)gewiefen. :Ilie ~tabtgemeinbe fei nid)t 
bered)tigt, irgenb einen 5tQei{ lieg UrfuHnerfonb~ ~u einem 
anbern al{l bem ~tiftunggAmecre 3u bermenben. 31)r eine %reif)eit 
ber ?Berfügung, mie 'oie ~ej)m fie Vojlulire, einräumen, ~ieue 
gerabe3u bie ß\1>elfbejlimmung auf~eliell. 

H. 3m f)eutigen }Bor trage ~aHen bie }Bertreter beiber ~ar' 
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teien . bie im @;n,riftenwen,fer geftellten ~nträge unter erneuter 
einge~enber megrünbung, fefL ' 

:l)a~ munbe~gerin,t ~ie~t in @rwägung: 
1. :l)~e ~on ber @;tabtgemeinbe .8uAern er~obene Strage be:: 

awedt bte rtn,tedin,e ffeftftellung, bau ber 9legierung, refl>. bem 
@;taate be{l Stanton~ EU3ern au~ ber @;önberung~urfunbe fein 
9le~t erwa~fe, bie IDlitbenu§ung ber IDlaria~Hffirn,e burd) bie 
@;~rtftfat~ohfen aU berbieten; ~e erfn,eint alfo alg negati"e 
ffeftft.ellung{lffage unb ift alg foln,e nan, ber fonftanten bunDe~" 
ren,thd):n $ra!;i~ jebenfallg ~uläf~g, mag man rte nun mit 
bem mager fpe3iell al~ 9legatoriennage betran,ten Ober nid)t. 
:l)a~ 9led)tllber~ältniF, auf Weln,e~ ber ffeftftellunggantrag ~n, 
beöi.e~t, . g:~ört bet;t $ribatten,te an. :l)enn beibe $arteien ge~en 
bartn ;tI1tg, ~afi 1m gegenwärtigen merfa~ren nur barüber ~u 
entfn,etben f~t, ob bem 9legierungßrat~e be~ Stanton~ .8u3ern 
fraft ber @;onberunggurfunbe ein llribatren,tIin,eß @infprud)ß~ 
r~n,t Auft:~e, nfn,t aber ~ar~ber, ob berfelbe aus öffentlid)"red)t~ 
ltn,en ~runDe~ befugt. fet, bte IDlitbenu§ung ber IDlaria~trffhd)e 
~urn, bte @;f)nftfatf)oltfen 3U "erbieten. ,Su einer @ntfn,eibung 
m, ~e§te~er llUd)tung wäre benn aUd) bag munbeggerid)t alg 
~tbtIg~rtn,tgf)of. gar nid)t fomlletent, ba eben infoweit nid)t 
e~,n l>rtbatred)tItn,er, fonbern ein iiffentIid),red)tlid)er @;treit "or" 
lage. IDa b;1: ~t:eHwed~ unbeftrittenermauen ben metrag ben 
3?OO ffr. uberftetgt, fe tft bag munbellgerid)t gemäu ~rt. 27 
,Stffer 4 be~ nrganifationllgefe§e~ fem~etent. 

~. 3ft, nad) bem memerften, au~fn,UeäHd) barüber 3U ent" 
fd)etben, eb Dem meffagten aug ber @;i\nbetUng~fon"ention 
"om 3.! 4. 9lobem6er 1800 ein $rftlatred)t ber bon i9m bean
!l'tUd)ten ~rt erwad)fe, be3ie9ungßweife ob bie tStabtgemeinbe in 
t~rer merfugung über bie IDlarfa9tlffird)e i\riuatred)ttin, in ber 
bom m~nagte~ be~aul'teten ~rt befn,ränft fei, fo ift ~u bemer. 
fe~: :l)te ffiegterung bon Eu~ern leitet ein $ril>atren,t ab, einer
fettß aug ~en meftimmungen ber @;önberUltg~urfunbe betreffenb 
DIl~ ftaatItd)e .~uf~d)t~ren,t über ben UrfuIinetfonb~, anbrerfeit~ 
ba.:auß, baa t~t u6erf)auflt alß bem einen Stontra~enten ber 
@;onber~ugßfontlention ba~ $ribatren,t 3ufte~e, ben anDern met .. 
tragM~el1 3u 3nne~altung ber fämmtlin,en meftimmungen biefet 
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jton'Cention an1JU~arten. 3n erftet muie ift ~u unterlun,en, 
weln,er 9latur ba~ ber 9legierung butd) bie <$önberunggfon:: 
\lentton l>or&ef)aItene ~uf~n,t~red)t fei. 

3. :l)ie @;i)nberungßfon\)ention l>om 3./4. 9lobember 1800 
wurbe a&gefd)loffen ~wifcf)en bem ~eL\)etifn,en moU3ie9ungßrat~e 
einerfeit~ unb ber @;tabtgemeinbe Euöern anbrerfeit~ ~um ,Swede 
ber moUAief)ung be~ gelbetifd)en @efe§e~ \)om 3. ~l>ri1 1799 
ii&er tSÖltberung ber @;taat~· unt @emeinbegüter. ~ie bie 
<tubern folt'Cetänen fn,weiöerild)eu @;täbte ~atte bie @;tabt .8u3ern 
1)or ber geluettfd)en merfaffung eine IDofl~elfteUung al~ @;tabt .. 
gemeinbe einerleitß unb alß .8altbe~~ert anbmieitlS eingenom. 
men. 9lan,bem burn, bie ~elbetifd)e $erfaffung bie @;tabt if)rer 
lanbeß~etrlid)en @;tellung entfleibet Worben war, wurbe eß 
not9\tlenbig, Die @üter, weldje bie tStabt a(~ @emeinbe befau, 
ilon benienigeu @ütern auS3ufd)eiben, weln,e ~e in if)rer @;tel. 
lung alg .8anbe~~err erworben 9atte. :l)ie erftern foUten i~r 
<tud) ferner berbleiben, bie lelJtern bagegen bem @;taatgfi~lug 

(bamaI~ bem ffigfu~ ber f)eI"etifcf)en 9lepubIif) 3uget~eilt wer
ben. :l)iefe ~ugfd)eibung Wurbe Durd) bie @;anberung~fontlention 
iloll~ogen+ :l)ie @;önberungßfontlentien 9at banad), infoweit fie 
baß bißf)er in ber &anb ber tStabt bereinigte @;taat~:: unb 
@emeinbetlermögen bem @igentf)um nad) au~fn,eibet, b. 9. übet 
baß @igent~um be~ ~tilate~ ober ber tStabt an ben eiu3elnen 
mermögentlobjeften berfügt, allerbingß l'rinatren,tlid)en @;~arafter; 
allein biefeIbe ift bod) ntd)t i~rem gun~en 3n~a1te nad) ein 
~tibatren,tlid)er mertrag. mieIme~r ent~lilt fie, wte bie~ bei bet 
9latur unb )Beftimmung ber @üter, über \tleld)e 3U tlerfügen 
~llar, leid)t begreif{id) tft, aud) meftimmungen unb morbe~alte 
iiffentlin,en 9len,t~, illeln,e ber ~elbetifd)e moll~ie~ung~rat~ niC9t 
al~ mt'rtrder be~ @;tll\ltllfigru~, fonbern a(~ mertreter ber fon:: 
\Jerlinen @;taatllgewuft ftilluHde unb AU l1ipulfren bmd)tigt Wilr. 
Go tft 3. m. uU3weifel~(tft 5ffentlid):red)tlin,er 9latur ber in 
§ 9 ber tSönberunggfonbention ent~altene motbef)alt "einet 
allgemeinen unb 'oefiniti"en IDlaana9me in ber gan~en 9leflubIif/l 
~infid)tlid) ber Stollaturen unb anbete~ me~r. @in foln,er mOt
be~alt 5ffentlin,.ren,ttin,er 9latur ift eß nun ilUn" Wenn im § 7 a 
ber @;önberungßurfunbe 'oie (bei bem Stollegium "otgemedte) 
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lI~taat!!auf~dW über bie merwenbutlg be!! ber @emeinbe ~uge~ 
tuiefenen mermögeu!! bd Urfulinerffofter!! ilorbe~aften wirb. 
Un3weifel~aft wurbe bereit!! Aur .Beit be!! ?ll:bfet;(uffe!! ber ~ön~ 
berung!!fonilention ba!! Unterriet;t!!lllefen grunbfäilIiet; arl! .8wetg 
ber iiffentlid)eu ftaatnd)en ~erwaltung betrad}tet; wcun aud} 
ein Unterrid)t!!gcfe§ nid)t bertanbet! ~at, fo fann bod} nac'Q ber 
~e(iletifc'Qen ~erfaffung fein .8meifel Darüber obwalten, bau ber 
~taat bie Eeitung bel! Untmid)tgwefenl! all! ~taat!!aufgabe 
betrad)tete. ~al! mermiigen beg aufge~obenen UrfulinerfIofter!! 
wurne nun ber ~tabtgemeinbe ,ßuAern au~brüc'fnd} aI!! ~onb!! 
aU Unter~artung einer stöd}terfd)ule, alfo mit iiffentHd},red)t. 
Iid}er .8wec'fbeftimmung, 3U U1tter~aItung einer ftäbtifd)en ~d}u{. 
anftaU, 3ugewtefen. mlenn babei bie ~taat!!auffid}t au~brüdnd} 
ilorbe~anen wurbe, fo Wl.''Ilte bamit nid}t ein $riilatred)t beß 
~taate!!, fonbern IebigHd) ein ~o~eitlid}e!! 9led)t be!!felben, baß 
9lecljt ber ?ll:uffid)t über einen .8weig ber @emeinbeilerwaUung, 
gewa~rt unb fveöieff normirt werben. ~afüt fvricljt 3whtgeno 
bie gan3e ~ad}lage wie ber mlortraut unb Snbalt ber ~önbe= 
rung!!urfunbe. @I! ift fe~r aweifel~aft, ob ein ~ufjid)t!!red}t ber 
9legierung über eine iiffentlid}e @emeinbeanftalt unb beren 
~onbl!, weId}el! bie 9legierung bered}tigt, arg ilerfügenbe 5Be~ 
qiirbe gebietenb unb ilerbiefenb einöufd}teiten, all! $riilatred}t 
beg ~taateg über~auvt fonftituirt werben f i.\n ne; iebenfaffl! 
aber fl'ric'Qt im j)orliegenben ~alle nid)t!! bafür, bat ein fold}eg 
anormale!! $rtilatred}t ~abe begrünbet werben woU en. ~ie 
~önberungl!udunbe fVrid}t \lon ,,~taat~auffid}t, /A alfo ilon einer 
?ll:uffid}t, bie ilom ~taate alg fold}em, nid}t aber »om ~taate 
anl @egenfontra~enten eineg l'rt»atred)tlid}en ~ertrageg au~ge. 
ilbt wirb. ~einem Sn~alte nad} bann bewegt fid} bag ftaatIid}e 
?ll:uffid}t!!red}t burcljaug auf bem @ebiete be!! iiffentlid}en 9led}tl!; 
el! äufiert fid} barin, baß einetfeitg bie @emeinbebe~örbe übet 
i~re ~erwilrtUltg ber megierung 9led)nung abAufegen ~at un'o 
für gewiffe wid}tige merfügungen an 'oie .Buftimmung betfelben 
gebun'oen ift, anbrerfeit~ barin, bat ber megierung feIbft ge< 
wiffe .Bweige ber ~cljul\lerwartung ilorbe~alten werben. @g 
werben alfo bie $toml'efen!eu normirt, weld}e ber megierung 
einerfeit!!, ber @emeinbebe~örbe anbrerfeitg in i~ter beibfeitigen 
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@igenfd)aft alg öffentiin,e $Be~iitben bei merwaltung einer 
nffentliet;en ~cljlt{e un'o i~reg ~ermßgen15 aufte~en unb nid)t 
etwa bie 5Befugniffe 'oer @emeinbe alg @igent~ümetin unb be!5 
~taateg al~ $riMtintereffenten am mermögen beg UrfuHner
trofter!! abgegren~t. § 6 ber ~önberuug~fonilention öeigt beun 
aud} beutHd}, ban bie ~5nberung~fon\lention 'oie 9legierungg. 
aUffiet;t übet ~rmen= unb ~d}u(anfta1ten über~aUl't alg iiffent, 
l\d},red}tnd}eg ~Htribltt ber ~taat15gewalt unb nid}t alg \ler· 
traglid} eingeräumteg $rtilatred}t auffaßt. ~enn wenn bort be
ftimmt Wirb, bar, bie ?ll:rmen· unb ~d)ulanftaIten, foweit eine 
befonllere ~erfiigung nid)t getroffen fei, unter ter ?ll:ufjid}t fte~en, 
mefd)e bie megierung über biefelben affgemein in ,eeliletien 
augöuitben bered)ttgt fein werbe, fo ift bod} flar, 'oafj ~ier ilon 
einer l'ti\liltred}tltcben ~tivulath)l1 nid)t bie mebe fein fann, 
fonbern bau tamil einfad} ba~ ftaatnd}e ,eo~eitgred}t gewa~tt 
wirb. :;Die 'befonbenn, in § 6 au~'olüc'flid} in $Be3ug genom~ 
menen, $Beftimmungen beg § 7 betreffenb bie ~taatl!auf~d}t über 
ba~ stoffe gi um unb bie ftä'otifd}e %i.\d)terfd}u1anltatt a'ber ftatuiren 
nid}t ein ?ll:lIffid}t~red}t anberer ?ll:rt, fonbern regeln nur baI! 
allgemeine ftaatliet;e ?ll:uffid)t!!red)t in feiner f~e3ieffen ~nwen· 
bUltg auf biefe ?ll:nftalten. 

4. 3ft alfo b,l!! bntd} bie ~iinberungllurtunbe 'Oorbe~altene 
?ll:ufjid}t~red}t beg ~taatel! fein ~ril)atred}t, fo fann ein $riilat~ 
red}t bel!fettien, bie ~tabtgemeinbe EU3em in i~rer ~erfügung 
über bie ID1atia~ilfftrd)e ;u befd}ränfen, aud} nid}t barau!! ab
geleitet werben, baü 'oet ~taat ilertragHd), al!! ID1itfontta~ent 
ber ~iinberungllfonl)ention, bered}tigt fet, bie @rfiHlung ber im 
mertrage feftgejlefften .8wecfbeftimmung bell Urfulinerfonbll fei. 
ten~ be!! @egentontra~enten ~u uerlangen. .Bunäd}ft ift flar, 
ban biefer @efid}t~l'unft bie 9legierung l)on Euöern jebenfaffll 
nid}t bered}tigen würbe, gegen eine wirflid} ober ilermeintHd} 
'befttmmung!!wibrige mermcl1imng beg UrfuIinerfonb!!, fveAieff bet 
ID1aria~ilffird)e, 'Oon fid} alll! gebietenb ober ilerbietenb, burd} 
obrigfeftlid}en $Befe~l, einöufcljreften, wie fie biel! bi~lang untet 
$Berufung auf i~r ?ll:ufjid}tgred)t get~an ~at, fonbern bau unter 
biefem @efid)t!!vunUe bie megierung, wie jebe $artei im gleicljen 
~affe, ben ricljterlicljen ~d)u§ gegen red}t!!wibrigeg ,eanbetn tel! 
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IDlitfcntra~enten anrnfen müfite. \5obann aber fiinnte bon 
einem ).]SribatrcCQte beg \5taateti auf @rfüffung ber ,Swed6e. 
ftimmung nur bann bie mebe fein, wenn bie ,Swetfbeftimmung 
bon i~m arg IDlcbaHtät einer bon 19m augge~enben ,Suwen" 
bung burd) freigebigeg med)tllgeiCQäft gefe§t, alfo aH~ jlrtbat. 
red)tnd)e >Befd)ränfung ber fragrtCQen ,Suwenbung reCQtggefd)äft· 
lid) augbebungen worben wäre; ~iefiir Hegt nun aber nid)t bag 
minbefte bor. @g i\1 aug ben llt'ften nid)t aU entne~men, baD 
ber Urfurtnerfonbg bem \5taate gel)ört l)ätte unb bon i~m burCQ 
He \5önberunggutfunbe unter >Beifügung einer ,Swetfbeftimmung 
ber \5tabtgemeinbe gefd)enft worben wäre. mielmel)t beutet bie 
\5önberung~urfunbe barauf ~in, bau bag mermiigen be~ aufge. 
~obenen Urfulinetnofter~ mit mütf~d)t auf bie lllatur feinet! 
\5tiftunggawecfe~ unmittelbar ber \5tabtgemeinbe ~ugewiefen 
wurbe. ~ft bem aber fo, fo beftel)t ein, aug bem med)tggefCQäfte 
bet ,Suwenbung abgeIeiteteg, befonbereg .j)rtbateg meCQt beg 
\5faateg auf @rfüffung ber ,Swetf6efttmmung niCQt, fonbern eg 
finb bie med)te be~ \5taateg mit >Beöug auf bie IDerwenbnng 
beg UrfuHnerfonbg bie gfeid)en, wie be~ügnd) affer übrigen 
@emetnoegüter mit befonberer ,Swetfbeftimmung, b. ~. lebigliCQ 
med)te ~mbH3ifHfd)er lllatur, wefd)e bem \5taate aIg fold)em 
fraft feineg ~ol)eitgred)teg uno in @emän~eit feiner @efe§gebung 
unb nid)t in feiner @igenfd)aft arg ).]Sti~atgreCQtgfubieft ~ufte~en. 
@g fann aud) nid}t etwa baben gefjltod)en werben, bas bet 
\5tabtrat~ »on ,8u3ern bie l'rtbatreCQtUd)e matur beg bon ber 
megierung beanfvrud)ten @infl'rud)~red}teg red)t~"erbinbIid) an. 
erfannt ~abe. Geine @ingabe an 'oie megierung bOm 19. llt'jldl 
1887, welCQe ein~ig etwa baqin gebeutet werben rönnte, ent~ 

~ält über~aujlt feine llt'nedennung, ref.j). fein aunergeriCQtnCQe3 
@eftänbniS, fonbern lebiglid) eine med)tgbetWa~tUng. 

5. :I>a banad) ein Die IDerfligungg6efugnif) bet \5tabtgemeinoe 
über bie IDlaria~ilffird}e beid}ränfenbeß $ril>atred)t beg \5taateß 
nid)t begrünbet, im borliegenben ).]St03eITe aber nur über ben .$Be
ftanb .j)ribatreCQtlid)er >Befd)ränfungen AU entfd)eiben ift, fo ift 
bag Jt{agebege~ren gutöu~einen, immer~in inbes mit ber IDlobi~ 
pfation, bau im :I>i3l'o~ttb autlbrütfUd) außgefVtod)en wirb, 
ban bie @ntfd)eibung nur auf ben >Beftanb l'ribafted)trtCQer 
.$Befugniffe beg \5taate3 fid) beAieqt. 
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:I>emnaCQ ~at bag .$Bunbeggerid)t 
erfannt: 

:I>ie Jtlage whb in bem \5inne ~ugei.j)rod)en, ban augge. 
fi'roCQen wirb, eg erwad)fe ber megierung bon ,8u3ern aug ber 
\5önberung3fon\)ention bom 4. lllobember 1800 fein ~ribatred)t, 
bie IDlitbenu§ung ber IDlarial;Uffird)e burd) bie tJ;l)riftfatl)oIifen 
~u berbieten unb 6e~ügnd)e $erfügungen beg Gtabtxatl;eg aUf-
3uOeben. 

108. Urt~eH \)om 21. :I>eöem6er 1888 in \5aCQen 
\5d)uler gegen @laru3. 

A. :I>urCQ medrag bom 21. IDlai 1887 ~aCQtete~. \5CQuler~ 
>Brunner, ~ein~änbler in @(aru3, naCQ IDlangabe ber beftet;en" 
ben fantonalgefe§Hd)en >Beftimmungen \)om g:ißfuß beg Jtantong 
@larug naCQ ftattge~abter öffentHd)er IDer\1eigerung, baß ~ein· 
unb >B;anntweino~mgerb biefeg Jtantonß für bie ).]Seriobe bom 
1. Suni Mg 31. :I>e3em6er 1887 um bie \5umme bon 26,020 ~r. 
(m:rt. 9 beg @antinftrument3). ~n bem @antlnftrumente tft 
unter anberm beftimmt: ,,'Der @ant6etrag ift bem ,8anbfetfet· 

amt pro rata "bet ,Sett bom 30. lllebember 1887 unb ber 
"meft am \5d)luffe ber ).]Sad)tl'eriobe aböufül;ren ll Cf· ,Siffer 111). 
"g:ür ben g:aff, baa baß neue eibgenßf~fCQe llt'(fo~oIgefelj mit bem 
;: 1. ~anuar 1888 nod) nid)t Aur llt'ugfül)rung gelangen foffte, 
fobleibt ber ~ad)tberttag bi~ 3U bem 'seitl'unfte, wo ba~ 

::neue @efe§ ing ,8eben tritt, in @ültigfeit unb l)at ber @r" 
"ganter beg D~mgeIbeg für Die über ben 31. :I>e3ember 1~87 
~inau3ge~enbe ,Seit pro rata be~ .$Betraget! ber l)euttgen 

fI $ad)tfumme bem ,8anbfetfelamte AU be3al;fen./I mor ber mer
fteigerung beß Dljmgelbeß (unb ber am 15. IDlai 1887 erfolg" 
ten m:nnal)me beg .$Bunoe~geie§et! betreffenb gebrannte ~affer 
in ber moW!abfttmmung), am 13. IDlai 1887, ~atte .ßanbam, 
mann .8weifel an ben tJ;t;ef be~ eibgeniiffifd)en g:inan3bevarte~ 
mentß in .$Bem bie telegravl;ifd)e m:nfrage gertCQtet: ,,~egen 
,8imitirung beg %ermint! unfereg am näd)ften IDlontag aU 

" ro "berfteigernben D~mge(be~ erbitten ~raljtant\'Uort, wann 'Uuu" 


