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Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. UebergrifI 
in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 

EmpiE3tement dans le domaine 
du pouvoir judiciaire. 

39. Urt~eH ~om 17. IDlai 1884 in ~ad)en mard). 

A. ~te m:rmenl>f[ege ~on strummenau mad)te gegen ben 8le
furrenten eine ijorberung ~!1n 148 ijr. 50 ~t~. für stoften ber 
$erl>f{egung felne~ not9armen $ater~ Wenbonn ~öfd) im ®e· 
meinbearmen~aufe geltenb; gegen ba~ ba~erige ~fanbbot er90b 
~tefurrent 3led)tg~oricr,rag, ttlorauf ber ®emein'orat9 il!1n strum" 
menau ar~ m:rmenbe~ar'oe ~d) beid)ttlerenb an 'oie $erttlaHungß. 
be9iirben be~ stantong ~t. @allen ttlanbte unb m:ufgebung 'oie" 
feg 3led)t~~orfcr,lage~ ilerlangte. ~urd) ~ttleitinftan6lid)e ~d)lnB' 
na9me ~om 25. mai 1883 entfd)ieb ber 8legierung~rat9 be~ 
stanton~ ~t. @allen ba9in, ber 8led)t~~!1rfd)lag beg 3!19anneß 
~iifd) bom 30. 3annar laufenben 3a9re~ jei faffirt, inbem er 
an~fü9rte: ~er 8led)tg\.1orfd)lag be~iege ficr, auf eine ijorberung, 
ttleld)e au~ ber UnterftülJung eineg mot9armen feiten~ ber öffent. 
nd)en m:rmenl>f[ege gergeleitet ttlerbe; nad) m:rt. 23 be~ fanto· 
nalen ®efelJe~ uber ba~ m:rmenttlefen feien aber ijragen über 
bie ~f{id)t öur m:rmellunterftüljnng unb beren Umfang nid)t 
tid)terlidjer matur, fonbern unterliegen bem enbgültigen &nt
fdjeibe be~ 3legietUnggratge~. mad) m:rt. 26 be~ gIeid)en ®e" 
felJe~ liege in ijänen ber mot9armut9 &Itern unb stinbern bie 
gegenfeitige Unterftüljungßl>f[id)t in erfter Einte ob unb ber an-
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gefod)tene 8led)tgtorfd)fag fei bager formen unb materien unbe< 
grünbet. 

B. @egen bielen &ntfd)eib ergriff 309annds ~iiicf, mit @in< 
gabe ~om 13. 3uni 1883 ben ftaat~red)tlid)en 9rerur~ an bag 
munbeßgerid)t. ße~tere~ vefd)loü tnben am 28. ~eptemver 1883, 
auf ben 8lefur\3 öltr ,Seit nid)t einöutreten, fonbern ben ffiefur~ 
renten ~unäd)ft an ben @rofien ffiat~ beg stanton~ ~t. @aflen 
3u berttleifen. @ine barauf~in alt ben @rofien 8latf) beg stan· 
fonlS ~t. ®anen gerid)tete ~efdjttlerbe ttltttbe \.1on 'Dieiem, auf 
~eridjt jeiner Wetitiongfommiffiolt ~itt, am 6. IDläl'~ 1884 al1S 
unbegrün'Det abgettliefen. IDrit @ingabe bom 22. IDlärh 1884 er· 
neuerte 'Der ffiefurrent feine ~efd)ttlerbe beim ~unbeggeridjte; 
biefelBe ge~t ba~in: @~ fel ber angefü~rte ffiegierung~befd)lufi, 
als ben m:d. 58 ber munbesberfaffung unb 13 ber ft. gaf!ifd)en 
stantons\.1erfaffung ~uttliberIaufenb, auhugeben. ,Bur megriinbung 
ttlirb im [BefetttHd)en angefü~rt: @g ~anbre fid) um eine per
fönlid)e m:nfprad)e ber m:rmen.Wege strummenau an ben 8letUt< 
renten; 3Ut @ntid)eibung über biere m:nf»rad)e fei einAtg ber 
or'oentnd)e 8lid)ter unb nid)t ber ffiegierungsrat'f} fomvetent. 
~er bom 8legierungsratl}e angerufene ~rt. 23 be1S fantonalen 
m:rmengefelje1S bon 1835 treffe nid)t öu, 'Da nid)t eine strage 
eine1S motf)armen gegen 'Die m:rmenterttla(tung auf merabreidjung 
einer Unterftü§ung borfiege, ttleldje aflerbingg nid)t rid)terfid)er 
matur ttläre; eg ~anbfe fid) ~ieime~r um eine ~treitigreit über 
~eftanb unb Umfang ber Unterftü§ungg))~idjt be1S lGo9neg gegen· 
über feinem not~armen mater. ijur berartige ~treitigfeiten aber 
fd)Uefie fd)on m:rt. 26 beg m:rmengefe~eg 'oie ~erufung an 'oie 
@erid)te nid)t aus'Drücf1id) au1S unb je'Denfaflg fei burel) bie 
fantollale merfaffung \.1on 1861 (m:rt. 13) unb 'oie ~unbe~ber, 
faffulIg \.1on 187 4 (~rt. 58) jebem ~ürger bag ffied)t ge\1Jäl)r
leiftet, in ijragen biefer m:rt ben orbentHd)en 3lid)ter an~urufen. 
@eAen 'oie tom 9regierunggratf) in ~nfl>rud) genommene stom~ 
l>eten~ fflred)e aud) 'Da~ @efelj über ben ~d)urbentriev bon 1854 
~~tt. 33 u. ff.), ttlO 'Diejenigen ijälIe au~brucffid) aufgeaä9rt feien, 
tu benen ein ffied)tg\.1orfd)lag nid)t ftatt'9aft feL 

C. 1)agegen ttlirb feiten1S be1S 3tegierungllrattjeg bell Sf.antong 
~t. @aflen, ttle1d)er auf m:bttleifung 'Der ~efcr,ttleri)e anträgt, 
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im m3eientnd)en auggefii~rt! :va% fantona!e ~rmengefe§ \)om 
30. ~~ri{ 1835 jei wefentHd) ein ?ßoIiöeigefe§; eg treffe ?Bor· 
fotge D,lfih, baB miemanb ~ülffog ~u @run'oe ge~e unD notmite 
'oie %ragc, \ller in motf>fäffen öur &;!ülfeleiftung \)ervffid)tet fei. 
1'lie @ntfd)eii:lung barüber, ob ein illot~faff »or~anben (ci uni> 
wer öu beffen &;!eliung ein6utteten ~abe u. f. w., fei, 'oer matur 
'oer Gad)e gemün, ten ~bminiftrati\)lie~ör'oen, in re~ter 3ltitan~ 
ber Zanbegregierung, Augewiefeu, 'oeren Gad)e eg fei, 'eie ~rmen. 
ßef)ör'oen nid)t nur ~ur @rrüffung i~rer ?ßffid)ten anöu~a1teut 
fon'oern aud) in i~ren ffied)teu gegenüber v~id)t\)ergeffenen ~futg~ 
\)er\llanD1en AU fd)ü~en. :viele ffiegeIung ber stomvetenöfrage 
fter)e mit feinem berr,lffunggmü~igen @runi:lia~e in m3iteri\,md). 

1'lie ?ßetithmgfommilfion beg @rouen ffiat~eg fü~d in i~rem 
~erid)te an le~tere ~ef)örbe ber &;!au~tfad)e nad) aug: Ueber 
'oie %rage, oB eine im m3ege beg ffied)tgttie"beg geltenD gemad)te 
%orberung im Gtreitfaffe ber @ntfd)ei'oung beg ffiid)terg ober 
ber ?Berwaltungglief)ihi:len unterfte~e, f)alie nad) ~rt. 61 ber ft. 
gaffifd)en ~ibi(vrobeuorbnung nid)t ber ffiid)ter, fonbern bie ?Boff. 
aief)ungglief)örbe, in le§ter 3nftan~ bet ffiegierunggratf), AU cnt· 
fd)eiben; bemnad} fei ber ffiegierunggratf) notl)wenbiger\lleife 
aud) liefugt, einen ffied)tgborfd)!ag gegen eine %orDcrung, bie 
-nad) feiner @ntid)eibung nid)t rid)terlid)er matm feil auföuf)elien. 
%ormeß jei al; 0 ber ffiegierunggratf) ~ur staffation beg ffied)tg~ 
»ol;d}lageg jebenfaUg toml>etent gewefett. ~ud) materieß erfel)eine 
bie angefod)tene @ntfd)eibung arg rid)tig; bie;ellie entfl>red)e 
bmd)auß ber liigf)er in ~uglegung beg ~rntengefe§eß rtetlS feft
gef)nltenen unb ~om @roäen ffiatf)e ftifffd)wetgenb geliiffigten 
?ßra~ig. ~rt. 26 beg ~rmengefe§eg, auf tueld)en ffiefunent fiel) 
Berufe, ftef)e bieier ?ßta~ig nid)t entgegen. m:ffetbingß fage er 
nid)t, \llte ~tt. 23 ibidem, augbrMHd), baa ber ffiegierungß
ratf) "abfd)ließltd)11 \)erfüge. ~llein er bef)atte aud) einen ~Murß 
an bie @erid)te niel)t bot, fonbern fvred)e nut bon einem f01-
d)en an ben ffiegierungßratf); bielet allein \)orgeief)ene ffidurg 
jei offenbar aud} ber affdn ~uHiHige. 

1'laß munbeßgetid)t ~ief)t in @r\llägung: 
1. 1'lie ~efd)\lletbe ftü§t fid) barauf, baß ffiefunent burd} i:lie 

angefod)tenen Gd}Iuunaf)men begffiegierungg~ unb beg @roßen 
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ffiatf)eg beß stantong ~t. @affen feinem bel'faffungßmäuigen 
ffiid)ter entöogen worben fet, ba nad} ber rantonalen unb ~un~ 
beß,lEerraffung bie @ntfd)eibung über bie gegen if)n »on 'oet 
m:rmenber\llaltung bon strummenau nf)oliene ~nfl>rad)e ben or~ 
bentlid)en @etid)ten unb nid)t ben ?Berwaltungßliel)örben ~uftef)e. 

2. mUll ift \)orerft nid)t aU be3weifeln, bau ber ffiegierungß" 
ratf) beg stantong Gi. @affen nad) roWgabe ber ft. gaffifdjen 
?Berfaffung unb @efe~gebung (~tt, 67 ber ~i\)ill>roAeäorbnung)_ 
formeff befugt \llar, barülier 3U entfd)eiben, oB bie Gad)e in 'oie 
,8uftänbigfeit bet @erid)te ober ber ?Ber\llaltungglief)örben falle 
unb bau er bemnad) ebentueff, lofern eg fid) um eine ?Betwal:i 
tlln~gfad)e ~anbeH, aud) bell. »om ffiefunenten erwitften ffied)tg~ 
\)orfd}lag auf~eßen fonnte. 

3. @ß fann fid) fomit bfog fragen, ob bie angefod)tene @l1t:= 
fd)eibung babutd), bau fie 'oie stoml>etett~ ben ?Bet\llaltung~be. 
~örben binbi~ittJ inf)aUnd) gegen einen @runbfa~ beß eibgenöf. 
fifd)en ober fantonalen ?Berfaffunggred)teß berftoUe. 1'lieg ift ~u 
»ern einen. :Venn: 1'lie stantongberfaffung ftatuirt unA\lleifelf)aft, 
\llie bie in if)r ent~altenen meftimmuugen ülier Drganifation 
unb stcmVeienöen ber gefeljgebenben, »of(~ie~l'Uben unb rid)ter. 
lid)en mel)örben öeigen, ben @tltnbfa~ ber fogenannten %ren" 
nung ber @e\llaIten; biefefBe ll>rid)t ~d) inbeb übet 'oie ~ug. 
fd)eibung ber mefugniffe a\llifd)en ben l.letfd)iebenen @e\llalten, 
fO\lleit biefefße ~ier in metrad)t fommt, nid)t näl)er aUß, fonbern 
ftefft blog im ~ffgemeinen feft, bau ber ffiegietunggrat~ (mit 
ben tl)m untergeorbneten ~e~örben unb ~eamtett) 'oie gerammte 
Zanbeg~er\lla{tung aU lieforgen f)aße (~rt. 48 ber stantongber~ 
faifuug), bau bagegen bag stattton~getid)t 'oie "f)öd)fte 3nftattö 
in ßürgedid)en, ai:lminiftratiben unb Gtrafred)t~fällen/l fei uno 
bau 'oie erforberlid)en meftimmungen über 'oie ~efugniffe un'o ben 
-Snfian3enliug ber @erid)te ber ffiefe§geliung \)crliel)alten \llerben. 
(~rt. 64 unb 65 ber stantong»erraffung.) :Ver @efe§geoung 
bleilit fomit inßliefonbere borlie~aften, ben ~egtiff 'oer "bürger~ 
Hd)en unb abminiftrati~enJl ffied)t~fäffe, we1d)e in 'oie stomvetenö 
ber @etid)te, le~tinftan31id) beg stantonßgetid)teg, faffen, einerfeitß 
unb 'oenjenigen ber ?Berwaltunggfad)en, \lleld)e bon ben Dtganen 
bei boffötel)en'oen @e\llalt aU erfetigen fittb, anbrerfeitg beg 
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nli~ern feftöufteffeu. ~g ~au'een ftel; 10mit bei ~ntfd}ei'eung 'eer 
ffragc, ob eine (bürgerlid}e ober a'cminiftrative) ffied}tgfad}e J)ber 
aber eine merttlaltunggfad}e torHege, in erfter -2inie ftet~ um 
bie ~uglegung unb ~Uttlenbung beg fantoualeu @efe§e~red}te~, 

ttleld}e 'oer 9lad}prüfung be~ 5Bunbeggedd}te~ entAogen ift. mon 
einer mede§ung bet merfaffung fann nur bann bie ffiebe fein, 
ttleuu eine und} i~rer iuuern 9latur o'eer und} vofWtct @efeljeg< 
lieftimmung UUkttleifel~aft ar~ (bürgedid}e J)'cer a'omiuiftratite) 
med}t~fad}e fid} quaIifi~irenbe ~uge1egenfteit 'oen merttlaHung~= 
be~ßrben ~ur ~rlebigung Augettliefen ttlirb ober ttleltlt umgefe~rt 
'eie orbentfid}en @erid}te 'eie 5Befugnin ~ur ~ntfd}eibultg einer 
reinen merttlaltung~fad}e fid} ttlifffltrHd} anmanen fofften. ~ie 
~nfvrad}e ber ~rmenvetttlartung strummmau an 'een ffietur:: 
renten nun grünbet fid} auf feine im fantonafen ~rmengefelje 
normide Unterftüljung~v~id}t gegenüber feinem not~armen ma
ter; fie be~ie~t fid) alfo auf eine, fremd} im ffnmHienl>er~iift, 
niffe ttlur~efnbe, 5Beittag~vf(id}t beg ffietuttenten ~u .Bttleclcn ber 
iiffentHd)en ~rmenunterftü§ung unb feinegttlegg auf eine übet 
bie ffäffe unb ben Umfang ber öffenttid}en ~rmenunterftüljung 
~inauggel)enbe famHienred}tHd}e ~Himentation~pffid}t Attlifd)en 
~egAenbenten unb ~i3~enbenten. ~ie ~uffaffung, bau bie ffie= 
guUtung bi~fer Unterftü~uJtggvffid)t, b. l). ber ~rmenuntcr· 
ftü§unggpffid}t ber nad} IDlangaBe ber ~rmengefelje unterftü§ung15; 
.v~id}tigcn merttlanbten, bie ~ej"tfteffung ber bal)erigen 5Beitriige 
u. f. w., arg reine merttlaltung~fad}e ben mcrilJaltung13be~ßr'een 

~uftel;e unb nid}t ari3 liürgetlid)e ober ari3 merttlaItunggftreitjad}e 
~u betrad}teu f ei, I>erj"tönt ttlebet gegen bie 9latur 'ocr Gad)e 
nod} gegen eine l'0fitive 5Beftimmuug 'oer j"t. gaffifd}en @efell< 
gebung. morerft ift nar, ban biefe Unterftüljung13pffid}t, ttlefd}e 
auf einer 5Beftimmung eine~ mermaltungggefeljeg lierul;t unb 
fid} burd)aug innerl;alb 'ee~ ffial;meng be~ iiffentIid}en 3ntmffeg 
bettlegt, je'eenfaffg fe'f)r ttlol)l arg eine ßffentHd}~red}tHd}e lie
ttad}tet ttlerben fann unb ban alfo eine merttleifung bießlie!üg~ 
lid}et Gtreitigfeiten an bie merttlaltungßliel;örben nid}t ben'f)alli 
ag verfaffung13ttlibrig lie3cid)net merben 'earf, ttleil e15 fid} um 
eine liütgerIid}e ffied}t13ftreitigfeit ~anbfe. ~lienfottlenig aBer fann . 
gefagt ttler'een, ban 9iet eine berjenigen Gad}en vorliege, l1.1elw,e 
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butd} eine un~l1.1ei'eeutige 5Beftimmung ber ft. gaffifd}en @efe§= 
gebung ari3 abminiftratibe med}ti3ftteitigfeiten lie~ttl. arg met
ttlattung13red}tßfad}en ben @etid}ten ~ur ~ntfd}eibung ~ugettliefen 
finD. ~enn ~d, 20 .Biffer I Der f1. gaffifd}en ~il>iIVt03ef3orbuung, 
ttleld)er bie ton ben @erid}ten ~u beud'f)eilenben ,,!!!bminifttatil>~ 
ftteitigfeiten" aufaii'f)ft, fü'f)rt Gtteitigfeiten übet 5Beftanb ober 
Umfang Der ~rmenuntetftü§unggpffid}t nid}t an unb eg tann 
bal)et bie ~ntfd}eibung bet ft. gaffifd}m ?Se'f)ßtben, ban biei3be. 
~üg1id}e ~nftiinbe in ~nroenbung beg ~rt. 26 bei3 fantona{en 
~tmengefe§e~ arg reine merttlaltung13fad}en \lon ben merttlartung~~ 
lieftörben AU cdebigen feien, nid}t alg eine verfaffunggttlibrige, 
einen ~inbrud} in bie \lerfafiungi3mliuigen stoml'etenöen ber 
tid}terlid}en @ettlalt inl>olvtrenbe, beöeid}net ttlerben. Db im 
Uebrigen bit \lon ben fantonalen ?Sel)ßtben bem öitiden ~rt. 26 
beg ~rmengefe§ei3 gegebene !!!uglegung unb ~nttlenbung eine 
3utreffenbe fei, ent~ier,t fid}, nad} betanntem @runbfa§e, ber 
stognition beg 5Bunbeggerid)teg, 

:tlemnad} l)at bag 5Bunbei3getid}t 
erfannt: 

~er ffiefuri3 ift ar~ unbegrünbet aogettliefen. 

u. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

40, Urt'f)eil vom 19. !!!pril 1884 in Gad}en mligert. 

A. ~rofeffor ~r, ~icl in .Buttd} ift ~igcntl)ümer ber -2ie~ 
genfd)aft ,,3ur ffiingmauer ll auf ber ßftHd}en Geite ber mittleren 
?Sa~nQofftraBe in .Bü:dcf,; rUdroärti3 biefet -2iegenid)aft liefinbet 
fid} bag bem meturtenten }illHQelm 9lägeti gcr,ödge @runbftücl 
ilh. 315 b, beite~enb aui3 einem aHen @ebäube mit Umge, 
llinbe. :tliefeg @runbftUd tft mit ber ?SaQn~ofitraBe butd) einen 
ffunttleg \lon 90 ~m. 5Breite I>etbun'een, ttleld}er 3ttlifd}en ber 
-2iegenfd}aft /fÖur ffiingmaucr ll unb 'ocr iüblid}ell 5Branbmauer 


