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KaufveTtrag
Der Kantcn St. 3a11en, vertreten d.urch das BauC epar tetnent irnd diesesj mit Yollnacht iiurch Herrn iJ. StCckling, itrassenneister, in I-izn3

clI

vgrtcauft

_an

lrg-I::Te--U-s-]-1-g-r--:--g-9:r-9e$s9:9i-elg-[:g:ys:t:.-Jgit39rt59t
(I(orm:rri,:itgesel.Lscl.aft) vertreten durch den unbesc?rriinkt irailtenden
0esellschaf ter, i{errn Jonann Mii}ler-Gssssirnnr :{emiiss ilutat'ion I'lr.
?35 ab der ieeirarzelle Nr, 600:
700 ni? Stran,lbcden

bei'r li.egelncf t lemeinde ljcir,lerikon, welcner der Llei;F:nscnaft Kat.
i'l:'. 522 zoile scn i e,jen wird..
Grenzen laut hiut ation r\ir. ? i5 .
01enr:tbarkeiten, (lrun'1lasten uncl Grundpfandrecirte ha.ften rlerzei.t
auf cier Kaufpnrzelle keine.
-Der
(

iiaut'preis betrdgt lrr. I.--/m2 = Fr. 7'200.--.

l'ranken Siebentausend zweLhr:ndert

).

leg!!g:!iesslgg*:
l. Der Antritt des Strandbodens erfolgt rnit d.er I.lintragung
Kaufvertrages im Gruncibuch.

des

2. ler Kaufprei.s ist aussera:atlieh nach Vertrirgcabschl-uss an die
itaatska$saverfialtrrng des Kanions3t, {}a1len elnzubr:aair}en.
7

Die nacir folgenrlen, bereits auf Kat. lir. 522 tra::'ienden ii j.enstbarkejten werden aui' i.ie Kaufparr,,etle von 7200 n?. (nit lerz. lir.
5?2 yereinigt) ausgedehirt, nrinlicn:
a) Eenijtz?q,::st,esc4rii+kr+$g zu ilunsben ces KantDns 1.ib. Gallen und
zu Lasten v,:n iia t . llr. 5?2 , z .Z . jfiiille r .i Co .
Der je'ceilige iiig;entiiner der Kcjufparnellen von 211 :a? iiorJen
(ilat. Ir. 1')1), vcn lI2rJ nil ;ltrandboden genrise irlutr.rti-cn l{r.
209 vcn I>, lezcmber 195f , von I)42 n2 $or1en gen:iss t{uiati_on
1{r. ?-18 (mit iieaenschaft t'-at. i{r. 522 vereinigt) carf ciese
diel.:e reilparaelien nrr,r:.'rJ.r ge',verblicl:e zwecke ver#en,-len.

2b) itrandweg zu Gunsten de poli.t. ?e;irelnde ichnerikor r:no za
l,asten -r,rn Kat. r\r. ,22, z.Z, irliiLler & Co.
Der jeweili:lc I',i.a;entiiner rler .l,iegens,cnaf t Ka i. ilr. 52?
verpllichte t r;ieh zur Duldun4 elnes df fentlichen itrandvreges
von 2 rO0 m llreite aaf der ncjrdlichen ,]eite Cer belasteten
Farzelle l{r. 5?2 .
4, Iis i;1rd f olgenCe Dierrstbarkeit neu begrunde t:
Bau_beschrain<unfr, Bau: und beniitzungs'rorschrif tell zu Gunsten oes
iiantons 5t, :]allen rind zu Lasten von Kat. iir. 5')Z, iiiiller &, Co.
Der ,qernliss i'[uteii-on llr', 21> err?i-)rbcne Strandbo'ien von 72U0 E2,
nit lie-genscnaft ii.at. i'lr'. ,22 vereinigt, darf nur zur -rrichtwrg einer ichif.fsh:iabe verivendet wer'len. In Cieser ilaabe darf
Xies un,l Jand nur so.Sepcniert, qe'aascn,zn urrtl wieder gebaggert
werden, dass in offenen :jee keine nerklieherr TrJbungen ente teiren. Die .r'J erstellenrle Schi.ffshaabe rnuss auf oer Siiciselte durch
ej.ne llafenmi:uer gegen de:r offenen:jee abgeschlossen werd.en.
D1e geaSss f,aufverirag vcm ?L. Juni 1947 erstellte Schiffshaabe
im cistllcren [ei1 der i'arzelle iir. 57? d.arf nlctrt netil zur Deponie, 'r'iaschulg und Abfu::r von Kie.s und ,jand vervtendet werden,
wohi aber Lun.ltatior:'ieren und Iteparleren vcn iastschiffen r.urC
5ch'timrn'cagflern, sowie zur vori.ibergeirenden Ieiiot::ie urnd'iliec1erbaggerung vor:. kleirieren Quantitd.ten gebro':henem :leematerial,
3plitt un<1 dchla;;kies, d ie ke ine 'iri.ibungen im of f e:rett ;ee verursa chen.

ils ist fol6ende

cjf

fep.tl.tclr-recFtlictie .Grti43l aj;t i;ei. Eat. tir.

ilnzunerLen:
lvla s sna lrnen .f ii-rtr e tr

J-jr

nd s glia

f

I s s cir_u.

q??

tz.

Der lev;eilige !iigentiiner der I'avzelle i{r. 5?2 ist verpflichtei,
der Landgci:.irftss:cirutz, :rdg1j.clrste !eachtung r.u schenken, und berecirfigten Begehren des Kantons zu entsprechen.
llle l-iaferuauer in westlj.chen tej-l der f,ieger:schaft i'.ir. 522 ist
nit liteinverk.l-eidurir3 rind aus.Blocl:wurf zu erstelien. Ler On'terhalt der lf auer i::t Sache des !)i-6entijmer$ Yon Kat. i{r' 522.
0blig. .restimnurrg: .i;ie Gestaltu.ng Cer ;ichil'lf shaabe i st in
Pro jektplrinen (Situaticn, r,Cr4Senprof il und i;uersjcirni tte ) vor
deren :1,us iiilir:"in1g d.ee I'a udepartenent zvr Genehni$ulg vorzulegen.

7. L's wird f olgendes ittl_qlikaufsrech L begri;ndet:
lJer Zigentii.mer der Liegetischaf t r,at. iir. ,22, z.Z. i',iill-ler & Co.
r:iunt. Cem Iiarrton St, Callen s,1s Verhiiuf er oas .ii-ickktiuf :-'recht
au-f Cie gemiiss iilutation f'lr. 235 vi:rkaruften ?200 n2 itrand.b,rden
e!n. I j-eses kan-n gel tend genaclrt rverden, sob:'ici die gekauf te
Patzellc aicirt neiir fiir Cie im Kaufvertrage getrannten Zweci<e
verei enCet r.;iro, ils kilckkaruf spreis giit der Xau,furei.s, ulier
billiger Beri;cks,:icntigung rler AufwenCungen Ces K'Jufers, sov;eit sie f:;:r den lianton;it. Sallen niitzlich:;ind. irui feriernInste.l.lationen aruf
rgen des Kantrns hai der Kiiufer dj-e iibrl,gen
elgene Kosten wi.e{lt r zo enlf ernen, wobe j- er entstaindene Segchi',d.ig.ingen wieder rlusaubeBsern hat.

1

Das Rtckkaufsrecht ist ftir die Dauer von zehn Jahren iu Gruntlbuch vorzuinerken. fs gilt nach Ablauf ciieser Frist als obilgatorisches Reeht zwischen den larteien 'reiter.

8. $5nt1iche Kosten Cer iianddnderung, llanariinderungss, te uer, Yermessu-ng$- und 'y'ermarkungekosten, ;cwie Cie Kosten der Irrichtung
der Dienstbarkeiten und Grundlasten Cer Vcrnerkung des itiickkrruf'srechtes gehen z* Lasten der li,tiuferin.
9. Vorstehender Kaufvertrag, sowie ii.1e Dienstbarkeiten, die 0rrrndlast und die 1'ormerkungl we,rden durctr die Parteien ztrr Eintragung im Grundbuch engemeldet.
Schmerikon, den 18. Juli Lgri

Die Kdnferin:
sig. Miiller ,t Co.

Der Verkai.ufer:
KAi{TON S?. OALL,EN
Kan";cnaIe St:"ii sseliverwaltung
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Oeffentliche Beurknndung, 18. Juli I95r' 10.40
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