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und die Civilklage nu r zuläßt auf ein vorausgegangenes Erkenntniß, daß eine Verletzung der Amtspflichten vorliege; so daß den
Gerichte» n u r die Erörterung der Frage der Existenz und Größe
deS Schadens zukommt und einer P artei der Rechtsweg ver
schlossen ist, wenn die kompetente Administrativbehörde findet, daß
eine Verletzung der Amtspfiichten nicht vorhanden sei (§§. 12 und
48 leg. eit.). Beschwerden gegen ben Regierungsrath müssen n u n
gemäß §. 30 ibidem an den Großen Rath gerichtet werden und
erscheint sonach der Große R ath als diejenige Behörde, welche die
oben bezeichnete Vorfrage, ob eine Ueberschreitung oder Verletzung
der Amtsbefugnisse des Regierungsrathes vorliege, die zur gericht
lichen Verfolgung, beziehungsweise Anstellung einer Civilklage auf
Schadensersatz, Veranlassung geben könne, zu entscheiden hat. E in
solcher Entscheid des bernischen Großen Rathes mangelt aber u n 
bestrittenermaßen im vorliegenden Falle und gebricht es somit der
von der Fam ilie S im m en gegen den S ta a t B ern wegen gesetz
widriger Handlungen seines Regierungsrathes anhängig gemachten
Schadenersatzklage an einer wesentlichen Voraussetzung.
5. Kläger behaupten zwar, die angeführten Bestimmungen des
bernischen Verantwortlichkeitsgesetzes stehen im Widerspruch m it
A rt. 17 der bernischen StaatSverfasfung, welcher lau tet:
„Jede Behörde, jeder Beamte und Angestellte ist für seine A m ts
verrichtungen verantwortlich. Civilansprüche, welche aus der V er
antwortlichkeit stießen, können unm ittelbar gegen den S ta a t vor
den Gerichten geltend gemacht werden. D a s Gericht darf jedoch
die Klage gegen den S ta a t nicht annehmen, bis der Kläger nach
gewiesen, daß er fich diesfalls wenigstens dreißig Tage zuvor er
folglos an die oberste Vollziehungsbehörde gewendet hat. Dem
S ta a te bleibt der Rückgriff gegen den Fehlbaren Vorbehalten. D em
Gesetze steht die weitere Ausführung dieser Grundsätze zu,"
und seien daher a ls verfassungswidrig nicht zu beachten. Allein
als Civilgericht ist das Bundesgericht in Rechtsstreitigkeiten,
die nach kantonalem Rechte zu entscheiden find, gemäß dem in
Erw ägung 3 Gesagten, zunächst an die kantonalen Gesetze ge
bunden; auch ist den Klägern der Nachweis, daß die erwähnten
Gesetzesbestimmungen m it Art. 17 der bernischen Verfassung u n 
vereinbar seien, noch nicht gelungen. S ie müssen daher gemäß
jenen Vorschriften und dem Anträge der Beklagtschast, bevor auf
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ihre Schadensersatzklage eingetreten werden kann, beim bernischen
Großen Rathe bas Begehren auf Verantwortlicherklärung des
Regierungsrathes für den ihnen angeblich verursachten Schaden
stellen. F ällt der Entscheid zu ihren Ungunsten aus und sollten
Kläger wirklich vermeinen, durch denselben in ihren verfassungs
mässigen Rechten gekränkt zu sein, so steht ihnen dannzum al frei,
gegen das Erkenntnis des Großen R athes gemäß A rt. 59 des
Bundesgesetzes über die O rganisation der Bundesrechtspflege den
staatsrechtlichen R eim s an diesseitige S telle zu ergreifen und
auf diese Weise sich den Rechtsweg zu öffnen zu suchen.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
Auf die Klage wird zur Z eit nicht eingetreten.

71. U r t h e i l vom 30. J u n i 1877 in S a c h e n
G r e t e n e r u n d C o n s o r te n geg en K a n to n Z u g .
A. W ährend die frühere Verfassung des Kantons Zug nu r einen
Gemeindeverband, die politische Bürgergemeinde, kannte, wurden
durch die neue Verfassung vom Ja h re 1873 folgende Gemeinden :
1. Einwohnergemeinden, 2. Bnrgergemrinden und 3. Kirchge
meinden geschaffen und in Art. 84 bestimmt, daß die G rund
sätze, nach welchen die nähere Ausscheidung des Vermögens für
die verschiedenen Gemeindezweige stattzufinden habe, durch das
Gesetz festzustellen seien. Dieses Gesetz wurde unterm 18. J a n u a r
1875 erlassen und durch dasselbe die Ausmittlung, welche Theile
der vorhandenen Gemeindegüter allgemein örtlichen, welche Schulund kirchlichen und welche rein ortsbürgerlichen Zwecken gewidmet
seien, zunächst den betreffenden Gemeinden, beziehungsweise deren
Verwaltungsbehörden selbst anheimgegeben. F ür den F all jedoch,
daß die Gemeinden sich über Ausscheidung und Zutheilung der
verschiedenen Vermögensobjekte nicht sollten einigen können, wurde
in §. 9 ibidem bestimmt, daß der Regierungsrath auf G rund des
Gesetzes und einer vorausgrhend zu veranstaltenden kontradikto
rischen Verhandlung endschaftlich zu entscheiden habe; immerhin
unter Vorbehalt privatrechtlicher Ansprachen, die dem gerichtlichen
Entscheide unterliegen.
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ß. Gestützt auf dieses Gesetz schied die Einwohnergemeinde
Cham am 7 . Februar 1875 die Liegenschaft zum N euhaus da
selbst, welche nach der Behauptung der Kläger bisher zu S ch u l
zwecken verwendet worden, der Bürgergemeinde zu, und es wurde
dieser Beschluß, nachdem die gegenwärtigen Kläger gegen denselben
Beschwerde geführt, am 12. August 1875 vom Regierungsrathe
bestätigt. D er Große Rath, an welchen die Rekurrenten sich da
rauf wandten, erklärte sich durch Beschluß vom 1. J u n i 1876
inkompetent, da nach 8 .9 des Gesetzes der Regierung der endschaftliche Entscheid zu komme.
C. M it Klageschrift vom 9. November, eingegangen am 24. No
vember v. I . , traten nun Kläger beim Bundesgerichte gegen den
K anton Zug m it dem Begehren a u f : „E s sei unter Aufhebung
der regierungs- und kantonsräthlichen Schlußnahme und unter
Anwendung von §§. 1, 2 und 4 des Gesetzes betreffend die A us
scheidung der Gemeindegüter vom 18. J a n u a r 1875 das bishe
rige Gemeindsschulhaus in Cham zu Gunsten der Einw ohner
gemeinde daselbst auszuscheiden."
S ie behaupteten, R egierungsrath und K antonsrath haben einer
seits d as erwähnte Gesetz irrthümlich und unrichtig angewendet
und anderseits die privatrechtlichen Ansprachen der Kläger a ls
Antheilhaber und Mitgenossen am Schulgute verletzt, und be
merkten bezüglich der Kompetenz des Bundesgerichtes, sie rufen
a ls Kläger über eine spezielle Eigenthumsansprache den Entscheid
des Bundesgerichtes gestützt aus Art. 110 Ziss. 4 der B undes
verfassung, beziehungsweise Art. 27 Ztff. 4 des Bundesgesetzes
über die O rganisation der Bundesrechtspflege, an. D er K anton
Zug habe in Anwendung des §. 80 seiner Verfassung das in
Frage stehende Gesetz erlassen und in §. 9 alle Anstände aus
demselben dem Regierungsrathe a ls letzte kantonale In stan z zur
Erledigung unterworfen; privatrechtliche Ansprachen unterliegen
jedoch dem gerichtlichen Entscheide. S ie, Kläger, behaupten nun,
daß der zuger'sche Regierungsrath die §§. 1, 2, 4 und 5 des G e
setzes verletzt habe, indem er eine Liegenschaft, deren Werth mehr
a ls 3000 F r. betrage, der rechtmäßigen Inhaberin entzogen und
solche der Bürgergemeinde zugetheilt habe. N un habe diejenige
In sta n z , welche über diese Vermögensansprache verfügt, auch
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Rede und Antwort über ihre Verfügung zu geben, somit liege
eine civilrechtliche Streitigkeit zwischen einem K anton (da der
S ta a t resp. die Regierung den Kanton vertrete) einerseits und
P rivaten anderseits vor, welche nach der citirten bundesgesetz
lichen Bestimmung vom Bundesgerichte zu beurtheilen sei, sobald
eine P artei es verlange.
Abgesehen hievon habe aber das Bundesgericht von jeher stets
in allen Fällen geurtheilt und sich kompetent erklärt, wo Gesetzes
verletzungen vorliegen, und es sei dies auch in A rt. 59 des B undesg. über die O rganisation der Bundesrechtspflege enthalten.
D. D ie Regierung des K antons Zug bestritt in erster Linie
die Aktivlegitimation der Kläger, indem dieselben nicht befugt
seien, Nam ens der Einwohnergemeinde Cham aufzutreten. S o 
dann setzte sie auch die Kompetenz des Bundesgerichtes zur Beurtheilung des gestellten Rechtsbegehrens in Widerspruch, unter
folgender B egründung:
1. D ie Regierung sei so wenig L itigant wie das B undes
gericht. S ie habe einfach nach dem Gesetz letztinstanzlich denje
nigen S tre it entschieden, welchen die Kläger m it der Einwohner
gemeinde Cham und der Bürgergemeinde Cham angehoben gehabt
haben. Dadurch sei aber die S treitfrage nicht zu einer solchen
gegen den Kanton Zug geworden, sondern bleiben nach wie vor
die B ürger- und die Einwohnergemeinde von Cham, von denen
Kläger das Streitobjekt reklamiren, deren Gegner. D er §. 27
Zifs. 4 des Bundesgesetzes über die O rganisation der B undes
rechtspflege treffe daher nicht zu.
2. Ebenso einleuchtend unbegründet sei die Berufung der Kläger
auf A rt. 59 des citirten Bundesgesetzes. D enn nach dem klaren
W ortlaute dieser Bestimmung sei das Bundesgericht wegen ange
blicher Verletzungen kantonaler Gesetze nicht zuständig; sondern es
sei lediglich H üter und Wächter der verfassungsmäßigen Rechte
der B ürger und es brauche angesichts der vielen bundesgerichtlichen
Entscheidungen, welche diesen Satz schon ausgesprochenhaben, eine
erstaunliche Kühnheit, um das Gegentheil zu behaupten.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. D ie Kläger haben sich für Begründung der Kompetenz des
Bundesgerichtes zur Beurtheilung des von ihnen gestellten Rechts28
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begehrens, welches fie allerdings zweimal ausdrücklich als Civilklage bezeichnen, in erster Linie auf Art. 110 Ziff. 4 der B u n 
desverfassung und Art. 27 Ziff. 4 des Bundesgesetzes über die
O rganisation der Bundesrechtspflege, eventuell aber auch auf
A rt. 59 dieses Gesetzes berufen. D ie beiden erstern Bestimmungen
(A rt. 110 der Bundesverfassung und 27 des eitirten B undes
gesetzes) bezeichnen diejenigen civilrechtlichen Streitigkeiten, welche
das Bundesgericht als einzige In stan z zu beurtheilen hat, reglen
somit die civilgerichtlichen Kompetenzen des Bundesgerichtes.
D er A rt. 59 leg. eit. führt dagegen in näherer A usführung von
A rt. 113 Lemma 1 Ziff. 3 der Bundesverfassung die staats
rechtlichen Streitigkeiten auf, deren Beurtheilung dem Bundes
gerichte, beziehungsweise dem Bundesrathe und der Bundesver
sammlung obliegt und setzt sonach die Attribute des Bundesge
richtes als S t a a t s g e r i c h t s h o f m it Bezug auf Beschwerden
von P rivaten fest. Kläger scheinen somit nicht klar darüber zu
sein, ob die Frage, die sie dem Bundesgerichte zur Entscheidung
unterbreiten, civilrechtlicher oder staatsrechtlicher N atu r sei, und
wird somit die Kompetenz des Bundesgerichtes von beiden
Standpunkten aus zu prüfen sein.
2. N un kann bekanntermaßen nicht jeglicher Rechtsanspruch
auf dem Wege des Civilprozesses verfolgt und von den Civilgerichten erledigt werden; sondern es eignen sich zur gerichtlichen
Entscheidung nur die dem Gebiete des P r i v a t r e c h t e s angehö
rigen Streitverhältniffe. Ebenso ist bekannt, daß der S ta a t als
Fiskus, als Subjekt von Vermögensrechten, wohl Prozeßpartei
sein kann und innerhalb der vermögensrechtlichen S phäre fis
kalischer Wirksamkeit vor den Gerichten Recht zu nehmen hat.
Dagegen sind die Behörden als solche, als die m it der Ausübung
staatlicher Funktionen betrauten O rgane der S taatsg ew alt den
Civilgerichten nicht unterworfen, sondern ihre Verfügungen, so
weit es sich nicht um privatrechtliche Folgen derselben handelt,
für welche der Fiskus einzustehen h at, nur auf dem Wege der
Beschwerde anfechtbar. I m vorliegenden Falle fordern nun Kläger
den K anton Z ug nicht als Subjekt von Privatrechten, als Fiskus
in s Recht, wie derselbe denn auch offenbar passiv nicht legitim irt
wäre, da er ja weder irgend welche Rechte an dem sogenannten
N euhaus beansprucht, noch sonst irgendwie bei dem S treite, ob
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jene Liegenschaft der Einwohner- oder der Bürgergemeinde Cham
zuzuscheiden sei, betheiligt ist. Kläger verlangen vielmehr, daß
die Regierung als solche, a ls O rg an der S taatsg ew alt, für eine
von ihr innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit getroffene
Verfügung, welche den zugerischen Fiskus in keiner Weise be
rührt, sondern einzig die zwischen der Einwohner- und O r ts 
bürgergemeinde Cham streitig gewesene ö f f e n t l i ch r echt l i c he
Ausscheidungsfrage erledigt h at, vor den Gerichten Red und
A ntwort gebe; sie wollen also die S taatsg ew alt als Prozeßpartei
vor das Bundesgericht ziehen, dam it letzteres über ein dem G e
biet des ö ff ent l i c hen Recht es angehörendes S treitverhältuiß
entscheide und so eine dem Regierungsrathe als Verwaltungsbe
hörde kraft Gesetzes übertragene ö f f e n t l i c h e F u n k t i o n ausübe.
Hienach handelt es sich überall nicht um eine Civilprozeßsache,
sondern lediglich um einen Versuch, die S taatsv e rw altu n g der
Beurtheilung der ordentlichen Civilgerichte zu unterstellen. Eine
solche Kompetenz steht aber dem Bundesgerichte a ls Civilgericht
durchaus nicht zu. D enn wenn Art. 110 Ziff. 4 der Bundesver
fassung und Art. 27 Ziff. 4 des Bundesgesetzes über die O rg a 
nisation der Bundesrechtspflege bestimmen, daß das Bundesgericht
C i v i l s t r e i t i g k e i t e n von gewissem Streitw erthe zwischen K an
tonen einerseits und P riv a te n oder Korporationen anderseits
beurtheile, wenn eine P a rte i die Beurtheilung durch das B u n 
desgericht verlange, so haben dieselben offenbar, wie schon in
dem diesseitigen Entscheide i. S . Arth-Rigibahngesellschaft gegen
K anton Schwyz vom 18. Februar v. I . (offizielle S am m lung der
bundesgerichtlichen Entscheidungen B d. II. S . 157. ff.) ausge
sprochen w orden, n u r dem Gebiete des C i v i l - oder P r i v a t 
r e c h t e s angehörende Streitigkeiten im Auge, bei welchen ein
Kanton als Subjekt von Privatrechten, als Fiskus, betheiligt
ist, und w ar es dagegen keineswegs die Absicht des Gesetzgebers
den Kompetenzkreis der Justiz dahin zu erweitern, daß auch Ver
waltungsmaßregeln der kantonalen Behörden, welche dieselben
innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit vorgenommen haben,
auf dem Rechtswege vor dem Bundesgerichte angefochten und
von dem letztem aufgehoben werden könnten; w as um so klarer
ist, als ja in solchen Civilstreitigkeiten der eidgenössische Gerichts
stand nur elettiti neben dem kantonalen begründet ist.
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3. Uebrigens wäre, sofern es sich um eine Civilstreitigkeit han
delte, nur die Gemeinde Cham berechtigt, klagend aufzutreten, und
würde den gegenwärtigen Klägern die Aktivlegitimation mangeln.
D enn letztere machen nicht für sich, sondern Nam ens der E in 
wohnergemeinde Cham, Ansprüche an das sogenannte N euhaus
geltend. Rechte, welche Gemeinden als juristischen Personen zu
stehen, können aber nur von diesen selbst, resp. den m it ihrer
V ertretung betrauten ordentlichen O rganen, nicht aber ohne au s
drückliche Vollmacht der Gemeinde von den einzelnen M itgliedern
oder Angehörigen derselben im Rechtswege verfolgt werden^ und
nun behaupten Kläger selbst nicht, daß sie von der Einw ohner
gemeinde Cham zur Klaganstellung und Prozeßführung ermäch
tigt worden seien.
4. W er auch, wenn die Klage a ls staatsrechtlicher Rekurs be
trachtet wird, kann hierorts wegen Inkompetenz des Bundesge
richtes auf dieselbe nicht eingetreten werden. D enn nach A rt. 113
Ziff. 3 der Bundesverfassung und Art. 59 des cit. Bundesgesetzes
beurtheilt das Bundesgericht n u r insofern Beschwerden öffentlich
rechtlicher N atur von P rivaten, als dieselben Verletzung v e r f a s 
s u n g s m ä ß i g e r Recht e betreffen. Rekurrenten haben n u n aber
m it keinem Worte behauptet, daß die in Sachen getroffenen Ver
fügungen der zugerischen Behörden gegen Bestimmungen der
Bundes- oder Kantonsverfassung verstoßen, sondem sie beschweren
sich einzig über unrichtige Auslegung und Anwendung eines kan
tonalen Gesetzes und hierüber steht dem Bundesgerichte, wie das
selbe übrigens schon in einer Reihe von Entscheidungen ausge
sprochen hat, keine Kognition zu. Zudem wäre der Rekurs auch
verspätet, da derselbe erst lange nach A blauf der in A rt. 59 leg. cit.
eingeräumten sechzigtägigen Frist hierorts eingereicht worden ist.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Auf die Klage wirb wegen Inkompetenz des Bundesgerichtes
nicht eingetreten.

Lausanne - Imp. Georges Bridel
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I.

Oonstitutionelle Rechte. ReohtsverWeigerung-.
Droits constitutionnels. D éni de justice.
72. Arrêt du 31 Août 1877 dans la cause Robatel.

Par concession du 10 Décembre 1865, homologuée par le
Conseil d’Etat du Valais le 17 Octobre 1867, le recourant
Robatel a obtenu de la Commune de Martigny-Combe (Valais)
le droit d’exploiter le glacier du Trient pour lui et ses asso
ciés, pendant le terme de 30 ans.
Le 1er Mars 1871, il fut formé une société commerciale, sous
la dénomination de Société des glaces du Trient, entre Maurice
Robatel, le docteur Glaivaz de Martigny, et Adolphe Richard
de Paris, ayant pour but unique l’exploitation du dit glacier.
L’art. 12 de la Convention du 1er Mars statue que M. Robatel
sera chargé de la direction des travaux et de l’exploitation
avec un traitement fixe, et l’art. 14, que les différends qui
pourraient s’élever entre les trois contractants seront jugés
sans appel et en dernier ressort par un tribunal arbitral.
Les statuts de la Société des glaces du Trient, adoptés le
4 Mars 1871, portent entre autres que le capital social est
fixé à 410 000 fr., dont 600 actions au porteur à fr. 500 et
-440 obligations à fr. 250 l’une et au porteur (art. 6), — que
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