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Zweiter Abschnitt. - Seconde section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Organisation der Bundesrechtsp:tlege. 

Organisation judiciaire federale. 

7. Urteil ))em 3. IJRQt'cr 1904 in 6ad)en 
@;i.'Clngdifd)e Drt~armen:Pflegfd)aft meman~~orn 

unb Jtol1fortel1 gegen @t'ourat be~ stanfon~ ~~urgau. 

Rekurs gegen einen Grossmtsbeschluss, der einen regierungsrätlichen 
Entscheid (über Verwendung der Zinsen eines konfessionellen Orts
bürgerarmenfonds) in Ausübung des allgemeinen Aufsichtsrechts gut
heisst. Art. 178 Ziff. 1 OG: « Verfügung» oder « Erlass? » 

:vCl.6 }Bunbe.6gerid)t ~at, 

bCl fid) ergeben: 
A. Sm .3Cl~re 1900 faBte bel' ~Regierung~rat be.6 Jtanten~ 

~~urgau, ))eranlaut burd) eine ~efd»)t)erbe ber 6tabtarmen:Pf!eg~ 
fd)aft ~raltenfelb gegen eine entf:pred)enbe ?meifung be~ fantomt{en 
~rmenbe:partement>3, folgenben grunbiQ~{id)en }Befd)luu: 

11 ~u>3 ben Binfeu ,eine~ fonfeffionellen Drt>3bürgerarmenfonb>3 
"barr nid)t bel' auf bie .ltird)ein)t)ouner ber betreffenben Drt~ge; 
"meinbe fallenbe ~eiI ber fogenannten erften S)ä[fte be~ :vefi3it~ 
fiber Jtird)f:pielarmenred)nung gebectt ttlerben, fonbern e~ finb bie 
"Binfen 3u \)erttlenben: 

"a) in erfter 2iuie aur :vectuug be~ auf bie Drt>3gcmeinbe aI~ 
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"fold)e fallenben ~elreffniffe.6 ClU bel' fogenannten a)t)eiten .\)Iilfte 
fIber Jtird)i:pieIarmenred)nung; 

"b) e))entueII, b. ~. beim ?megfall ober nad) @;rrüIIultg ber 
I,unter lit. a er)t)Q~nten 2eiftung ent)t)e~er aur biretten müCfuer~ 
"gütung bel' burd) ben Jtird)i'Pielarmenfol1b~ für }Bürger ber be~ 
I1 treffenbcn Drt~gemeinbe unb Jtenfeifion gefeiiteten Unteritütun~ 
"gen, ober aur bircften Unterftütung armer ~ürger ber lietreffen~ 
"ben Drt~gemeinbe unb stonfeffion. iI 

:viejer }Befd)luu ttlurbe in ben regierung~rQtUd)en lRed)enfd)aftß~ 
berid)t 'Pro 1900 aufgenommen. ~ei ~eratung bieie~ Ie~teren burd) 
ben @roiJen mat nber )t)urbe er beanftanbet unb be~~a[b einer 
greStQtlicl)en Jtommiffion ~Ut ~erid)tt'ritattung üoetluieien. Sn 
feiner 6i~ung ))om 10. lJRara 1903 nn~m ber @rose lRat ben 
~nttag ber IDCe~rge!t bieier Jtemmiffion nuf: lI@ut~eif3ung be~ 
"ja~~e3ügnd)en grunbfli~lid)en @;ntfd)ei~e~ (sc. be~ megierung~~ 
"rate~) im \)oIIen Umfange" mit grof;er ID~e~r~ett an. 

B. @egen ben \)orftegenben ?Sefd)lufl be>3 @rof;en lRateß, )t)eld)er 
im fan tonalen ~mt~lilatt am 21. IJRQra 1903 :puoHaiert )t)urbe, 
ergriff ~bMf(d Dr.~. 61lnbmeier in ~rauenfelb n(tmen~ bel' 
ebangeHfd)en Illrmen:pf!egfd)aft 1){oman~gern, ~c. (fo[gt ~Uf3ä~lung, 
bie ~ier uner~ebUd») red)taeitig ben ftaat~red)tItd)en melur>3 an 
ba~ ~unbe~gerid)t mit bem ~ntr(tg, jener 5Sefd)luB jei n1.6 ))er~ 

fnffllng~)t)ibrig aufau~eoen. Bur ~egrihtbung ttlirb geHenb ge~ 
mnd)t unb nä~er aU~Befü~rt, lit. b be>3 \)om @rof;en :nate lie~ 
ftätigten megiernnB~&efd)(uife~ ftc9c in offenbarem lilliberfl'rud) 
mit bem ?morHaut unb bel' lii.6~erigen ~ußregung bel' § 18 unb 
19 be~ fantonafen ~rmengefet.es \)om 15. ~:prtr 1861. ~aburd) 
ttlürben - in ~erletung be~ § 47 Jt~ - bie Drt~armen~ 
fenb~ i9m gefe~1td)en }Beftimmung entfrembet, unb ferner bie 
}Bürger bel' Drtßgemeinben mit fo(d)en ~onb~ in i~ren UrteU~~ 
re~ten an ben Jtird)f:piel~armenfonbß beeinträd)tigt unb baburd) 
in i~ren mecl)ten gegenüoer ben übrigen ~nteil~abern ber Jtird)~ 

f'Pier~armenfonb~ ~intangeie~t - in ~erletllng her § 11 eriter 
6at unb § 8 Jt~. ~ierauß ergebe fid) bie 1){erur~regitimntion 
aller lRefurrenten. 

C. :ver @roue mai be~ Jtanton~ ~~urgau )t)enDet bem lRe: 
furie gegenüber ein, fein angerod)tener lSefd)lua l)om 10. IJRQra 
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1903 bebeute nid)t eine o6erinftanaIio,e ~efNitigung beß inljaHlicC, 
ftreittgen :Regierung~6efdjruifeß au~ bem .3aljre 1900, ober eine 
autljentijdje @eje~e6inter:pretation, fonbern febiglidj eine in ~uß~ 
übung beß bem @roEen mat nadj § 36 lit. 1 bel' j{lB 3uiteljen~ 

ben aUgemeinen ~uffidjt6redjteß aUßgef:prodjene @utljeij3ung jeneß 
1Regierungß6efdjluffeß; benn nadj tljurgauifef)em 6taatßredjt lja6e 
bel' @roae lJrat - wie er fdjon in feiner lJrefurßantwort an 
ba~ ?8unbe~gerio,t in 6acC)cn be~ IanbWirtfdjaftIidjen ~eairf~~ 
l.lerein~ j{reuaHngen \.lom 21. IDtiir3 1902 eingeljenb bargetan 
lja6e - nio,t tie stom:petena, 5Sefo,lüffe be~ lJregierung~rate~ al§ 
Staat~geridjtßljof ober lJrefur~inftan3 birett ~lt 6eftätigen ober 
auf3ulje6en, fonbern nur aIß ~ufiief)t~6eljörbe feine ~ilIigung 
ober ~iü6imgung berfe[6en au63ubrücten. SDiefer ~ft aber ljabe 
nidjt l.ler6inbU~en ~ljarafter; e~ Hege barin rueber eine aUgemein 
\.ler6inbltdje, nodj eine :perfönUdje ?Serfügung im Sinne be~ 
~rt. 178 D@. 60mit jei bel' i)trfur~ formen unftattljaft; e\.len~ 

tueU jei er aud) materieU unbegrünbet. ~~ ruerbe be~lja16 ~6~ 

wetfung be~jeI6en beantragt. 
D. ,:sn iljrer 1Re:pHf anerfennen bie 1Refumnten bie :Rief)tigteit 

ber ~u6füljrungen bel' lJreturßantmort über bie fta\lt6reo,tlidje 
~atur beß angcfod)tenm @rouratßbefdjluffeß; fie ßeftreiten aber, 
b(1~ btefem be~ruegen bel' ~l)arafter ber ?Serfügung im 6inne be~ 
~rt. 178 D@ abgelje, rueH bel' iljm au @rullbe liegenbe lJregie~ 

rungßuefd)fuf3 erft burdj bie 6nnftion be~ @rof3en lHateß (lIfge~ 
meine lBerbinbUd)feit erfangt l)abe, htbem berjeloe erft in ,8ufunft~ 
geftü~t auf biefe Sanftion, aUgemein angcloenbet ruürbe; -

in ~rruägung: 
~er ?8efo,fuÜ be~ tljurgauifd)en @rouen ffiauß \.lom 10. ~äq 

1903, gegen ben aUein bet' \.lorliegenbe lRefurß gerid)tet ift unI) 
undj bem ,8eitpunft feiner ~inreicC)ung (lUetn geridjtet fein fann, 
qunItfiaiert iidj - ttlie bie lReturrellten feIbft augeben - af~ 
eine \)om @roj3en lJrat in bel' iljm buro, § 36 lit. 1 bel' lBer~ 
faffung augcruiefenen 1!;unftion bel' "UeoerwacC)ung be~ @efdjäftß~ 
gangeß aUer ~el)örben unb @eridjte" aUßgefprodjene @utljei13ullg 
bel' facl)Hdj ftrettigen Sd)tuj3naljme beß lJregietung6ratcß ~om 
,3aljre 1900. ~~ l)anbeU fief) fomit babei um einm tein Qbmt~ 

niftratiuen ~ft, weldjer bie iljm au ®runbe Uegente 6djluj3naljme 
be~ lJregierung~rateß nicl)t etma mit neuer redjtHd)er l)btftorWit 
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\.letfieljt, fonbern \.lielmel)r lebtglio, a(ß redjtnd) un\.leroinbHd)e, 
ruenn audj faftifdj für ben ~ncgierung~rat 6ebeutiame ~einung~= 
auj3erung be6 @roaen lltMeß über bie in jener Sdjluj3naljme ent~ 
l)altene ~norbnung unb lJred)t~CluffQffung erfd)eint. S)ierin aber 
fann, wie ClUdj ber @ro~e !Rat atl3uneljmen fo,eint, eine I/mer~ 
fügung" ober ein lI~rIaB" im Sinne beß ~rt. 178 D@ nio,t 
gefunben werben; benn ba~ ~l)arClfteriftifdje biefer ~fte tft eine 
befttmmte, für einen ein3e{nen ~aU, ober angemein reo,t1io, \.ler~ 
6inblicC)e ~eifung, ein ~if:poiUh,l im 3ted)tßftnne. ~in fold)e~ 
liegt jebod) ljfer nicC)t \.lor. :Der fragUd)e ~efd)fu13 beß @roj3en 
lJrateß ljat ttnöweifelljaft nid)t bif'pofitt\.len, fonbem febigUef) bet(a~ 
ratorifo,en ~9arafter. SDemnadj fann er, bem eit. ~rt. 178 D@ 
gemäi3, nidjt ®egenitanb eine6 ftaatßredjtUcf)en lJrefurfeß bUben. 
SDiefer wäre \.liefmel)r nur birett gegen ben grunbfä~fidjen ~e~ 
fd)tu~ be~ lJregierungßrate6 \)om ,3Qljre 1900 aUläffig gewefen 
uno ift natürUd) auo, neO, 5u1äfftg gegen 3ufünftige lJregiemng~; 
bejd)lüffe, weldje bie ftreitige 1Reo,t~auffafiung im tonfrden 1!;aUe 
3ur ~nmenbung bringen werben. ~o(gltdj ift bel' \.lorliegenbe 1Re~ 
fur~ afß unftattljaft \.ll.'n bel' ~anb au meifen; -

erhnnt: 
~uf ben iRefttrß lotro nidjt eingetreten. 

8. Urteil l.lom 28. IDUiq 1904 in 6adjen ?8arateUi 
gegen Jtletnen 1R<tt beß Jtanton~ @raubünben. 

Kompetenz des Bnndesgerichtes als Staatsgerichtshof. (Verletznng des 
Art. 4 Fabr.- Ges. nnd Art. 8 Haftpflichtgesetz von 1887.) 

5{)aß ~unbeßgerid)t ljat, 

nadj ~infid)t bel' iBefd)werbe beß ~bolf ~arateUi liber ben ~nt~ 
fdjeib beß Jtteinen lJrateß beß Jtantoll~ @raubunben \)om 12. ~a~ 
nuar 1904, burdj we!ef)en ber ~efdjwerbefüljrer :p~idjtig erflärt 
wirb, bie ~naeige 6etreffenb ben UnfaU beß ,3. q3latter tlOm 
10. ,3uni 1901 auf tlOrgefd)rieoenem ~ormular au erftatlen, unb 
3ruar innerljalbeiner 1!;rift \.)on 8 :tagen tlOn bel' ~itteHung an, 
unter bel' snnbroljung \.)on ~u~e; -


