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l)ie @erid)te bie 2uftimmung ber mormunbfd)afH3bcf)örbe für er· 
forberHd) unb beren nad)trägHd)e @ttl)eifung witffid) für ~ufäffig 
erad)ten foffen, wären afferbingß nur bie SUbminiftrati'obef)örten 
unb nid)t bie @erid)te öU biefer ~anchmg fom~etent. 

2. :tJie mef d)werce über ba~ merfaf)ren 1ft erft in öweiter Einte 
gefteat worben unb roff nad) bet)Re~fif nur infofem in ?Betrad)t 
fommen, aIß ber ffiegierungßratf) für fom~etent etad)tet wittte, 
baß %eftament be~ So!). ~rö!)nd) uad) bellen %ob aU genef)migen 
unb f)ieburd) awifd)en ben ffieturrenten unb ben Stinbern ?Binb; 
fd)eblcr ~ed)t 6U fd)affen. ®emäfi bem 3U bem erften ?Befd)werbe~ 
,))untt gegebenen @ntfd)eiDe ift 'Da.I)er auf Die e'tlentueUe ?Befd)wetbe 
nid)t ein~utreten, inbem Die mora.ugfe~ungen berfeiben nid)t 1>U; 

treffen. 
:Ilemnad) f)at ba~ ?Bunbeggerid)t 

erfannt: 
:tJie ?Sefd)werbe whb in ber ~au~tfad)e arg gegenftan'Dgfo~ 

abgewiefen. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes porte es ades droits garantis. 

110. Urtf)eil 'oom 6. :tJqembet 1878 in ~ad)en 
S m f) .0 f ~ ~ .0 ~ e. 

A. SUm 7. Sanuat 1875 tl)eiHe ~. Smf)of ber ?Saull0!tAet; 
fommifli.on ~intertl)ur mit, bafi er auf feinem @runi)ftücf an 
'Der ~aulftrafie ein jffi.ol)nf)aug unb anftouenb an baffefbe, jcb.od) 
Durd) eine maffi'oe ?Branbmauer getrennt, einen ?Sretterfd)uj).j)en 
3u erfteffen beabfid)tige, unD öwar re~tern gan~ auß ~.o13 mit 
einer .2atten'oertreibung. Ungead)tet 'Der morfd)tift Deil § 40 'cer 
mau.orbnung für bie ~tabte ,Sürid) unD jffiintertf)ur, weld)e 
fautet: ,,:tJie Umfaffunggmauern affet ~aulltge6äube, Die an bie 
f' ~traten fi.ofienben ~eiten ber ~ebenge6äube linD Die ~aul't: 
f,fd)eibewänDe im SteUer finD l.l.on maffi'oem IDlauerwerf aufau: 
füf)ren. :tJie SUnwenDung l.l.on ~.o1~wänben uno \).on 
"gefd)inbelten jffiänben am SUeufiern Der @ebäube ift 
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flnid)t geftattet/ ertf)eiXte Die ?Sau~.onAeifommiffi.on Dem 
?Sau~roiette in ber ~au~tfad)e bie ?Bewilligung unD eg wurlJe 
baffelbe 'olln ~. Sm~.of aud) auggefÜf)rt. 

B. SUm 15. ~o'oember 1875 erl}.ober~ 3wei ~ad)6arn 91ägeIt 
unD ~äf @inf.j)rad)e beim ?Se~irf;3ratf)e jffiinterf~ur über Die 
?Baute unb l.lerfangten Das blefelbe, weit im jffiiberf~rud) mit 
§§ 40 unD 49 ber ?Bau.orDnung, abgetragen werbe. ller ?Se
öirtf5ratl} fanD bwar 'oie ?Befd)werbe materieU begrünbet, wie~ 
biefelbe aber wegen metf~ähtng ab. :tJagegen f)ieu ber ~egie: 
tungßratf) Deg stant.onil 2ürid) burd) ?Sefd)lufi \.l.om 15. IDlai 
1876 bie bei if)m erf)llbene ?Sefd)werbe gut unb 'oerfügte, eg fet 
ber \.llln Sml}.of<~.o§e erftelIte @5d)Ul'llell AU entfernen .ober auf 
Der Dft" unb ~orbfeHe innert Saf)reilfrift, auf ber ~eftfeite, f.o~ 
balb neue @e'bäube in bieler ffiid)tung entftef)en f.oUten, unter 
aUen Umftänben aber innert fünf Sal)ren im ~inne ber §§ 10 
unb 49 Der befte1}enben ?Bau.orbnung umbu'6auen. @in gegen 
bielen ?Be;d)Iufl eingereld)teß ffiel>ifionilgefud) Dcf5 ~. Sm1}.of 
wur'Dc am 12. IDlai 1877 \).om ffiegierungilratl}e abgeltliefen, 
worauf Sm1}.of mit ,Sufc1}rift 'oom 5. Sunt 1877 bem ~egie, 
runggratf)e erflärte, bau er fid) bem ?Befe~re ber ~taatggewa1t 
füge unb nur Daß @efud) fteUe, e~ möd)te bag @~j)roptiati.ong" 
l.lerfa1}ren eingefettet rell'. il}m @rfa§ ber Stoften wefd)e burd; 
bie SUugfüf)rung bef5 ?Sefel}ieg erwad)jen, ge'feiftd ltlerDen. SUffeln 
ber ffiegierunggratl) wie~ mit ~d)lutnaf)me 'oom 16. -suni 1877 
aud) biefeil ?Segel}ren ab, Da burd) eine UebertretungDer ?Ban
llrbnung feine wo1}lerw.orbenen mribatred)te conftitutrt worben, 
bemnad) ber @5taat weber 3u e~~rollrHren n.od) 3u entfd)äbigen 
f)abe; eß fei gan3 einfadJ bie ?Sefeitigung einef5 Dbiefteg an= 
ge.otbnet w.orben, we1d)eg in biefet SUugyüf)rung nld)t l)abe e~i~ 
fUren 'Ditrfen, 

:tJarauf gerangte Sm~.of~~.o~e mit metiti.on b.om 29. !n.ol.lem= 
ber 1877 an ben 3ihd)erifdJen Stani.ongratf) mit 'Dem ?Segel)ren: 
f,e~ möd)te Der ?Sefd)lufi beg ffiegienmggratl)e3 b.om 16. -sunt 
1877 aufgef)oben werben, weH er ein w.o~lerltl.orbeneg ffied)t unb 
Damit SUrt. 4 Der ~taatß\)erfaffung l.lerfe~e." :tJer Stant.onf5rat~ 
fd)ritt jeDQd) unterm 26. IDläq 1878 über Die metiti.on lIut 
%age13.orbnung, inbem ber ffiegierunggratf) in feinen @ntfd)eibun= 
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gen tlom 13. imai 1876 unb 16. -S'unt 1877 Inner~alb feiner 
tlerfaffung~maffigen ~efugniffe ge~anbeH ~abe unb 'oie ffrage, 
.ob bem ~etentelt in ffolge biefer @ntfd)eibttngen @ntfd)äbigung~:: 
<mf~rüd)e megen mede~ung mo~ferm.ol'bener ~ed)te gegen irgenb 
men Auftef;en, ber ~enrt~enung ber @erld)te unterliege. 

C. lnunmef;r gelangte ff. -S'mf;of an baß ~unbeggerid)t mit 
Dem ~egef;ren, bau entmeber ber ~efef;f ~ur ~d)leifung fa,fitt 
ober ber ~egierunggratf; lnameng beg stantong baöu tlerfäfft 
merbe, If;m bie stoften beg Umbatteg AU erfcljcn . .sur ~egrün:: 
bung biefeß ~egef;reng füf;tfe ~efurrent an : ~ie @tfaffe beg 
3'tegicrungßratf;eg unb beg stant.ongratf;eß \letfeljen mof;lermorbene 
~ritlatred)te unb, )}JeU 'elefelben bttru, 'ele ~taatgberfaffung ga, 
rantitt feien, biefe felbft. @r, ~eturrent, f;abe affeß getf;an, mag 
nad) bem @efelje erfüfft merben müffe, um baß ~eu,t, tn einer 
~tabt öU bauen, 3U ermerben, unb biefeg ~ed)t lei if;m bon 
ber tom~etenten ~e~JSrbe feietiiu, ertf;eHt morben. ~ie ~aute 
fei fein @igentf;um, er befilje am @ebäube ein mof;lermorbeneg 
~ri\latred)t, me1djeg burd) ~rt. 4 'ocr ~taati3tlerfaffung garan:: 
titt lei. Ueber 'oie ~ui31egung beg § 40 'ocr ~auorbnung ti.\mlc 
man in guten %reuen nerfu,iebener ~nfid)t feIn unb bteg fet 'oie 
~au.j)tiad)e. ~iemanb fönne tf;m normerfen, bau er abfiel)tüd) 
bem @efelj öumibergef;anbeH f;abc. 

D. ~er 3'tegierungi3rat~ bei3 stantong Büttd) trug in feiner 
mernef;m!affung auf ~bmeifung ber mefel)merbe au. Sn erfier 
. mnie fe~te er berfeHlen bie @inrebe ber merft'ätung entgegen, 
ba ff. Smf;of nid)t auf ben erften offenen %ermin gegen ben 
regierunggriitr,ltel)en mefd)luu an ben stantongratf; returritf f;abe. 
Sn öme1ter Einie murbe ber,au~tetJ 3'tefurrent f;abe fid) laut 
feiner @dlärung nom 5. Suni 1877 Dem @ntfel)etb betl 3'tegie: 
rungtlratf;eS unteqogen, unb ebentueff in britter Einie geHenb 
gemad)t, bie ~ef d)merbe f ei materieff unbegrünbet, ba ber ~rt. 
40 ber ~ürd)etifd)en ~auorbnung eine morfd)rift effentnel)en 
~ed)teS, ömingenb unb tlerbinblid) für ~ef;JSrben unb ~ri\)ate 
fei. steiner ~e~JSrbe fte~e bag ~ed)t AU, ~ugnaf;men AU geftatten 
unb ebenfomenig filnne aui3 einer @efe§etlnede§ung ein ~eel)t 
erbJael)fen. ~em 3'tefurrenten fte~e bemnad) ein mof;lermorbeneg 
1ßtiMtreel)t nid)t AtIt ~eite. 
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~ai3 ~unDeSgetiel)t öie~t in @ r mag u n g: 
1. ~efurrent f;at in feiner am 5. -S'uni 1877 bem ~egie: 

rungi3ratf; eingereiel)ten @ingabe ernärt, bau er fiel) bem ~efe~I 
ber ~taati3gemaH reft'. ber ~d)luuna~me beg ~egierungßrat~etl 
\)om 12. IDlai 1877 füge, unb nur bai3 ~ege~ren geftefft, bau 
bag @b~ro~tiationg\)erfaf;ren eingeleitet, bqie~unggmetie i~m für 
Die stoften, me1d)e bie ~uSfü~ruttg jeneg mefd}{uffetl ~tIt ffolge 
tabe, @tfalj geleiftet merbe. Unb in Uebereinftimmung mit Diefet 
@tlIänmg f;at er beim lsürd)erifd)en stantonSratge nid}t etma 
bie ~uff;ebung ber ~egierunggbefd)lüffe \)om 13. IDlai 1876 
unb 12. IDIai 1877 nau,gefud)t, fonbern lebiglid) bedangt, bau 
ber @ntfel)eib beg 3'tegierungtlratgeg \)om 1 6. S uni 1877 fa Hirt 
merbe. @i3 fann fid} ba~er ~ierortg nur nod} um biefen {eIltern 
mefel)luu ~anbe!n, inbem eine mefu,ltlerbe über bie frü ~ ern 
mefu,lüffe, me!el)e ni el)t an ben stantongrat~ gebogen morben 
finb, afferbingß längft beriä~rt ift. ~agegen ~at eg feinen ~ett~ 
bie ffrage ber merft'ätung beg ~eturfetl aud) mit me!ug auf bie 
mefd)luunaf;me \lom 16. -S'uni 1877 AU l.1entHiren, ba ber 3'te~ 
rurS in biefer ~inftu,t fiel) ol,me ~eitereg arg unbegrünbet bat~ 
ftefft. 

2. mon einer merfe~ung beg ~rt. 4 ber öürd)etifd)en ~taatg~ 
nerfaffung burd) ben mefd)Iua tlom 16 . .sunt 1877 filnnte nä:m~ 
Hd) offenbar nur bie ~cbe fein, ari3 burd) benfelben, ref~. bie 
mcfd)lüffe bom 13. imai 1876 unb 12. IDlai 1877 in unbe: 
ftritten m09fermorbene ~ed)te beg ~efurrenten eingegriffen mürbe . 
lnun 1ft aber beItritten, bau burel) Die memiffigung Der maute 
feitenß ber ~au~onlseifommiffion ~intert~ur unb beten ~uS· 
fÜ~tun!1 mo~fermorbene ~ed)te beg ~eturtenten begrünbet mor· 
ben feien ref~. ~aben begrünbet merben fennen, unb biefe ffrage 
fann unlsmeifelf;aft nid)t of;ne ~eitercS beia~t m erD en, fonbern 
ift lium IDlinbeften einer gertd)tnd)en Unterlud)ung unb @rörte" 
tUng mertf;. ~ieientgen me~örben aber, meld)en biere @rörterung 
unb @ntfd)cibung öufommt, finb 'oie ~ i l,l i ! gerid)te unb eg f;at 
'oaf;er ber öürel)erifd)e stantonSratr, ben ~eturrenten ganö riu,tig, 
für ben ffaff, arg er gtauben foffte, eine @ntfd)äbifjung megen 
merfet}ung mor,rtrmorbener ~ed)te bedangen bU fönnen, an 'oie 
bürgedid)en @erid}te gemiefen. 

IY 39 
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~emnad) ~at ba1:\ mun'oe1:\getid)t 
etfannt: 

~ie mefd)~erbe ift al~ unbegrün'oet abge~ielen. 

111. Utt~eil i>om 13. ~qembet 1878 in @5ad)en 
be1:\ me~et'ld)en ~rmen~aufe1:\ in lRüfenad). 

A. 3m 3a~te 1821 \.lergabte ~eintid) ~:ne~er \.lon lRüfenad) 
'oie @5umme \.lon 60,000 11. für 'oie ®rünbung einer ~rmenan" 
ftalt in genannter ®emeinbe. ~iefe ~nfta1t fJ.llIte au1:\ ben ,Sin· 
fen be1:\ stal'itai1:\ erbaut unb eingerid)tet, bas stal'ital fdbft aber 
!sur Unter~altung betfe1ben intaft getaffen ~erben. 3n ber san
ftalt foUten llatetlofe J.l':cet Jonft arme stinber un'o arme @r~ad)" 
fene, 'oie i~r mrJ.lb nid)t mef)r i>erbiencn fönnen, aus neun fl'e= 
bieU aufgefü~rten ®emeinben ~ufna~me finten. ~Üt 'oie ?Ber= 
~a1tung unb @5id)er~eit bes stal'itafs, fJ.l~ie für ben mau, bie 
@inrid)tung unb ?Ber~altung ber ~nftaIt be~etd)nete ber @5tifter 
fieben i~m ller~anbte mann er, relv. beren 9lad)fJ.lmmen mann· 
Hd)en ®efd)fed)ts, mit bem meifügen, baß feine lRegierung irgenb 
rt.lefd)ex ~rt, feine ®erid)tsfd)l'eiberei :Cas lRed)t ~aben folIe, \:)on 
biefen ?Berrt.laltem eine lRed)nung öu fOl':cem; einlsig ein llon ben 
be~eid)neten ®emeinben ge~iif)lter '!(u~fd)uj3 foUte 'oie ?Berrt.la1ter 
für lRed)nung belangen rönnen, inbeffen nur fo~eit es lid) um 
':eie 3ntegritat bes staVitals f)anble. 

B. 9lad)bem fd)on in ben 1820er 3af)ren unb fl'äter lllieber 
me'oenfen über Die ,S~ec'fmiij3igfeit me~rerer meftimmungen bes 
@5tiftungsafte~, in~befon'oete gegen 'oie mifd)ung llon stin'oeru 
mit aIten unterftü~ung~bebütftigen Zeuten, el'f)ouen, jebod) \:)on 
Den mef)ötten nid)t berUc'ffid)tigt ~J.lrben ~aren, gelangten hn 
3af)re l876 fieben :Cer geDad)ten ®emehtDen mit bem ®efud)e 
an Den aargauiid)en ®roj3en ffiat~, €~ möd)te 'oie me~er'fd)e ~r= 
menftifhmg tn ffiürenad) als Dem ~tf1en De1:\ ~tifters unD bem 
,S~ec'fe DerieIven ntd)t mel)r entfl'red)enD erUiirt, Demnad) liqut= 
bitt unD Dag @5tiftung1:\\mmögcn unter bie vercd)tigten ®emein" 
ten mit Det meftimmung llcrtf)eiH ~erten, baj3 bie einöelnen 

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 111. 603 

stf)eiie tn ben ®emeinben unter bem 9lamen IIsme~er'fd)e ~tmen" 
ftiftung ll belonberg \:)er~a!tet unh ftiftung~gemäu an ~rme l.1er. 
rt.lenbet ~erben. 

~er ®rJ.lUe lRatl) trat jeDed) auf biefe~ mege1)ren nid)t ein; 
bagegen iUD berfeIbe Den lRegierungsratf) ein, gemäj3 Dem ?Bor~ 
fd)iag: begfelben, bie ~nftalt tn Dem @5inne ~u reorgatti~ren, 
b~U b~efeibe ,Ut!t ~ü!fe b:: einen ~ärfte bes @5tiftunggl.1ermiigens 
lllie bts an1)m arg ~f~l für alte, atme unD arbeit~unfäl)ige Zeute 
rOdueftef)en, bagegen Die Der merforguttg bebürftigen atmen stitt$ 
Der nid)t mef)r gemeinfam mit Den @rrt.lad)fenen in bel' ~nftalt 
untergevrad)t ~erDen foUen, fonDern bau I.1crmittelft ber anDern 
~iiffte be~ @5tiftungg\.lermögen13 auf ~~ec'fmiitige ?Berlorgung Der$ 
reiben in ~amHien J.lDer @qieI)ung~anftalten meDad)t ~u nefJmen 
fet, enbHd) bat Den beted)tigten ®emeinhen eine intenfi\.lete~uf~ 
fid)t über Die ?Ber~altung ber ~nftalt exmögHd)t ~erDen foUe. 

.sn biefem @5tnne erlieu oie ~iremou beg 3nnern De~ stan~ 
tons ~argau am 6. 3uH D. 3. eine ?BolI~ief)ungs\:)erfiigung in 
~e{ct}er bie ffiäumung ber ~nftalt l.1on Den stinbern biß 1.' :Df. 
teber b. 3. angeerbnet lllurbe. 

C. @5o~J.lf)l über biere ?Bcrfügung als ben ®ronratf)13bcid)luF, 
~e1d)er Diefe1be f)erl.1orgeruren, befd)~erte fid) nun Die ?Bex~ar= 
tung bers me~er'fd)en ~tmen~aufe1:\ beim munbesgcrid)te. @5ie 
fteUte bas mege~ren! bajJ Diefelben, ais ben ~rt. 19 ber aar;. 
gauifd)en @5taat~l.1erfaffung \:)erle§cnb, aUfgef)oben ~etben unb 
füf)rten öur megtünbung biefes megel)rens im ~efentiid)e~ an: 
~er ~tt. 19 Der aargauifd)en @5taatgl.1erfaffung garantire bie 
Unl.1erle§1ict}feit Des @igentf)ums unb mad)e babei feinen Unter~ 
lct}ieb, ob biefeg @igcnt~um l'f)~fifd)en ober iuriftifd)en ~erfonen 
geljöre, unD ebenf o~C1tig unterf d)eibe bief eiue ~rt.lif d)en @igentf)um 
unD anbern i1.)ef)rer~erbenen ffied)ten. 3n ben angefod)tenen 
@5d)lutnaf)men liege nun aber eine Ueberfd)reitung be~ :Doerauf~ 
~d)t~red)tes ber aargauifd)en ffiegierung uni) ein @tngrtff tn ~eQl" 
et~oruene ~ri\:)atred)te, \:)orab in Die llon bel' me~et'fd)en @5tif, 
tung 3u beanfl'rud)enben @igentf)umgted)te. ~ag ftaatHd}e :Duer. 
auffid)tsxed)t müffe fief) barauf befd)ranfen, Die ~nrt.lenbung ber 
ID( i tt er, Die 3m @rreid)ung bes @5tiftungs3~ec'fes nötf)ig feien, 
öU fontrofiren unt> ~u leiten. @ine ~enberung De~ @5tiftungs~ 


