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€5ad)e AU entfd)eiben ~at (f· @ntfd)eibung beg munbeggerid)te~! 
~mt1id)e €5ammlullg VII, G. 27, @ritl. 2). 

1)emnad} l}at bag munl;!e1.lgerid}t 
erfannt: 

1)er mefurß ift arg un6egtfuüet a6geitliefen. 

8. Urtl)eH \.lom 24. IDläq 1882 in G ad)en IDle~er 
unb @emeinberat!) IDlaur. 

A. 1)er %rau Urln!a ime~er ge6. 1)orn6h:er, @f)efrau beg 
3or,ann IDle~er \.lon unb in IDlaurl stantonß ,Siirid}, itleld)e \.lon 
if)ter frü~ern .geim(ltgemeinbe :l:l}al, stantong Gt. @affen, fei~ 
ner ,Seit ~rmenunterftü~ungen im metrage \.lon 1412 ~r. 91 ~tß. 
be30gen f)atte, fiel im 1)cöember 1878 in ber mertaffenief)aft 
beß .germann stobler in :l:~at ein @rbtl}ei! an. 1)aß ®aiien. 
amt ~l)af, itleld)e~ 'oie :l:f)eHung biefer medaffenfd)aft \.lornal}m 
unb Ulefd)eg Diegbeöüglief) mit bem Die @f)efeute IDle~er arß 
IDlanDatar \.lertretenDen @emeinl;!eratf)e \.lon IDlaur \.lerfel}rt !)atte 
l}felt nun\.lon Dem auf bie ~rau Urfura IDleiJer entfaffenbe~ 
@tbt~eile Die Gumme \.lon 1412 %r. 91 ~tg. aUs müderftattung 
ber feiner ,8eit genoffenen mtmenuHterftü~ung 3urüd. @ine ~ie# 
gegen \.lon ben @!)e1euten ime~er an ben megierungratl} beg 
stantonß Gt. @affen geftü§t auf ~rt. 59 ~bf. 1 ber munbeß~ 
\.lerfaffung gerid)tete mefd)Ulerbe itlurbe \.lom megierungßrat!)e 
burd) mefd)lftffe bom 19. muguit unb 11. 9?Ol.lember 1881 alg 
unbegrünbet abgeUliefm. 

B. 9?unmel)r ergriff mb\.)otat Säger in Gt. @affen ,,9?amenß 
ber @l}eleute IDle~er,1)ornbirer uno im @tmmftänbntffe be~ @e~ 
meinl.lerat~e~ \.lon imaur 'l ben mefur~ an 'oa{l munbe1.lgerid}t. 
3n feiner metur::lfd)rift fü~rt er all~ : Goitll)~ll.lie Urfu{a IDle~et 
geb. 1)ornbiter a!1.l aud) i~r @l}emann feien aufred)tfte~enb unb 
in ID1 ,lU r, stantong ,8 üri d), feft nieberge1affen. 1)ie ~otberung 
auf lRüderftattung gemad)ter ~rmenunterftü~ungen, itleld)e ba{l 
~aifenamt :l:~al geftü§t auf satt. 32 be{l ft. galfifef)en sarmen" 
gefc§eß er~ebe, quaHfiöire fief) aH~ eine verfönlid)e sanfvrad}e 
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unh müffe ba!)er nad) sart. 59 ~bf. 1 ber munbeg\.lerfaffung 
am ®o~norte neß Gd}ulbnerß geHenb gemad}t Ulerben unb eß 
Mitfe für biefe!be auuerl}a16 be~ ®o~nort§fantong beg Gd}ulb· 
ner~ fein sarreft gelegt itlerben. 1)ie .9anblung~itleife beß ®ai" 
fenamte~ :l:!)a1 fei nun arg mrrejllegung auf ben @r6t~en ber 
@~eftau IDle~er ~u 6etrad)ten, um 10 me~r, ba ne offenbar 
lebigUd) ba~in abötele, ben @erid)t1.lftonb für bte @ntfd}eibung 
über bie fraglief)e müderftattunggforDerung 3U beränbern, itlelef)e, 
ba bie motau1.lfeljungen einer müderftattungg~~ief)t ber non ber 
@~efrau IDlciJer genoffenen ~rmenunterftü~1tngen nid)t gegeben 
feten, beftritten \1jcrbe. 

C. Sn feiner merne~mlaffung auf biefe mefd}\uerbe 6ejlrttt ber 
megietung{lrat~ be~ stanton~ Gt. @affen ~unäd}ft, bau ~bbofat 
3äger 'ourd) bie @~eleute IDlei.}er unb ben @emeinberat~ \.lon 
imaur 3um mefurfe an bag munbe§gerid)t bC\.loffmäd)tigt itlOt" 
'oen fei unb fül}d fobann im ®efentlief)en aug : 1)er @emein, 
Deratl} non IDlaut ~a6e in fragHd)er @r'6fef)aft~fad)e \.lon mnfang 
an al~ mettreter 'oer @t)eleute IDleiJrt,,:rJornbirer get)anbert unb 
biefe mel}örbe ~abe nun, itlie nd} aug einem an bag ®aifenamt 
:l:l)at am 21. SuH 1880 bon il)r getid)teten Gd)ref6en ergebe, 
'oie ,Suräf~gfeit ber mbred)nung ber beim ®aifenamte stl)al gels 
tenb gemaef)ten müderftattungßYorberung anerfannt, ba fie fid) 
61o~ bie merl~tation ber beöüglld)en med}nung borbet)aHen unb 
nun biefelbe nid)t beanftanbet l)a6e. Gobann fei ber mb~ltg ber 
fragltef)en @egenrt)rberung beg ®aifenamteß :l:t)al am @rbtf)eHe 
ber ~rau IDle~er nief)t aIß sarteft im ®inne beß ~rt. 59 ~6f. 1 
ber mUnbegberfaffung 3U betrad)ten, Deun biefe merfaffungßbe. 
ftimmung berbiete 6foß Die Zegung eineß ~rrefteg für nod} nief)t 
berfaffene ober beftrittene ~orberungeu, itliil)renb 'oie gegenitlär~ 
tige ~orberung nerfaffen unb un6eftritten fei. ~nblid)e ~anbre 
eg fief) überl)aul't uid)t um eine petfönHd}e ~nf.prad}e, fonDern 
um eine armenred)tlid}e ~orberung, über itletd}e im mbminiftra" 
ti\.)itlege iJu entfd)eiben fe! unb auf itlelef)e fief) mrt. 59 m6r. 1 
ber munbe1.l\.lerfaffung itlol}l ü6erl)aul't nid)t beAie~e. 1)er lRegie~ 
rung1.lratl} alg 06erfte ~bminiftrati\.)inftan3 Ulerbe im \.lorHegen· 
ben ~affe, itlie f!berl}au.pt in affen Derartigen ~äffen, barüBer 
alt entid}eiben l)a6eu, ob unb in' itleld)em IDl.1fie bie gen offene 



36 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. 

m:rmenunterftü§ung AU reftituiren feil worüber ~u utt~eUen er 
big ie~t nod) feine meranfaffung gel)alit l)a'6e. 

D. me-\,lil'anbo fül)rte ber m:b\.)ofat ,säger au~, ban er IiU1: 
mefd)werbe alletbing~ be\.)ollmäd)tigt fet, ol)ne bagegen auf bie 
@Sad)e fellift nod)mal~ ein~ub:eten. 

E. ~rug Iiwei ~u ben m:Uen gebrad)ten @rträrungen beg ®e, 
meinberatl)eg \.)on mallt lInb beg ~einrid) me~cr, baHd ben 
3. mär~ 1882, erl)ellt, baF m:b\.)otat ,säger \)on i~nen aUet> 
bingg Aum mefurfe ang ?Bunbeggertd)t be\.).oUmäd)tigt wurbe 
unD bau überbem ~. me~et weber be\.)otmunbet nod) im m:ftt\.)~ 
bürgcned)te eingeftellt tft. 
~a~ ?Bunbeggerid)t Iiiel)t in @rw ä 9 11 ng : 
1. ~ie @inwcnbung ber mangelnDen mollmad)t be~ m:nwal~ 

teg bcr mefurrenten tft burd) bie %aft. E erwäl)nten @dfätungen 
ber le~tern erlebigt unb eg tft mitl)in auf bie fad)1id)e ~rüfung 
ber mefd)tt!erbe einöuh:eten. 

2. 3n 'Diefer meAiel)ung wäre nun allerbingg, 'ca nid)t lie~ 
ftritten fft, ban 'oie mefurrentht Urfula me~er t gegen weld)e 
\.)om m>aifenamte :.tl)al bie in %rage Hegenbe %otlmung geltenb 
gemad)t wirb, gegenwärtig aufrecl)tftel)en'o unb im ~ant.on ,aürid) 
feft bomtöifid jet unb ba %or'oetungen auf müd'erftattung be" 
öogener m:rmenunterftü~ungcn arg verfönlid)e m:nf~rad)en (con
ditiones ex lege) quafifi3irt werben müffcn (\.)ergfeid)e 'oie @nt. 
fd)eibung be~ munbeggerid)te~ in @Sad)en m>~n \.)om 8. Dftober 
1880, m:mtnd)e @Sammlung VI ~. b24 u. f.), ber mefurg aH~ 
begrünbet aU erad)tcu, fOfem whflid) \.)om m>aifenamte :.t~al auf 
ben ber Urfula me~er angefallenen @rlitl)eil m:rreft gefegt wor~ 
ben wäre. ~enn bie ?Be~au~tung ber megierung bet! St'antottg 
@St. ®allen, bau m:rt. 59 m:bj. 1 ber munbet!\.)crraffung bie m:r. 
reftfegung auf metmögen eineg aufred)tfte~e1tDen @Sd)ulbnerg 
auuer~a16 feineg 5illl.1l)nodt!fantong nur infofern \.)erbiete, ,111$ 
Die betreffenbe %orberung 6e~ritten ober ncd) nid)t betfallen fei, 
ift, gan5 abgefel)en b,1\.)on, ban in concreto oie %orberung beg 
.\illaifenamteg :1l)af bon ber @Sd)ulbnerin fl)atfäd)Hd) liefititten 
whb, ange~d)tg beg ganA allgemeinen 5illortfauteg ber cittrten 
merfaffunggbeftimmung, .offenbar uubegrünbet unb elienfott!enig 
fann auf bie ?Be~au~tullg ber befragten megierung, ban ber @e.:: 
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meinberatl) »on maur in bie m:lired)nung ber ftreitigen %orbe" 
rung am @rlitQeile ber @l)efral1 IDle~er eingettlilligt 1)abc, irgenb 
weld)eg @ewicl)t gefegt werben. ~enn bomft ift eine fold)e @in" 
willigung bci5 ®cmeinberatl)eg \.)on maut tl)atfäd)Hd) nid)t bar, 
getl)an unb fobann wäre biefclbe, ba im ®emeinberatl) \.)on 
maur in ber fragHd)en @rbicl)aftSangeregen~eit ü'ßeraU nur arg 
imanbatar ber @1)eleute ime~er 1)anbeln fl.1nnte unb nun in 
feiner m>eife \.)or!iegt, t,au er \.)on biercn liu einer cerartigen 
merfügung 'be\.)oUmiid)tigt worben fei, aud) rcd)tHd) unCl> 
~eblicl). 

3. m:llein c~ tft nun eben nid)t rid)tig, ban bag m>aifenamt 
\.)on :.t1)al auf ben Cer @l)efrau me~et angefallenen ~rbtl)eil 
m:rrcft auggewittt 1)a'ßc, benn eine m:rreft\.)erfügung einer me1)örbe 
tfi ia gere nid)t erfaifen worben; \.)ie1mel)r ~ilt bag ®aifenamt 
:.t1)al, we1cl)eg al~ manbatar ber @~erellte lme*r bamit lieauf" 
tragt tt!({r, für bieiernen ben 'ocr @l)efrau angefallenen @rbtl)eil 
3U er~eben, lebiglid) in feinet @Stellung cdg manDatar einen 
:.tl)eH biefeg @rlitl)eilg, mit müdfid)t auf eine 6e1)aufltete ®egen· 
forberung ber ®emeinbe :.tl)al an bie @l)eftau me~er, öurüd' , 
be~aHen. ~emnad) ~anbelt eg fid) augfcl)1ieUlid} um eine @Strei. 
tigfeit ~wild)en m:uftraggeber unb 5Beauftragtem über m:bred)
nung aug bem manbatg\.)er'f)äHniffe, weld)e \)on ben ®erid)ten 
mn m>ol)norte beg ?Benagten, in casu beg maubatarg, augAuo 

tragen ift feinegwegg bagegen um eine m:rreft\)crfügung einer 
5Be~örbe, 'gegen weld)e 'ocr meturg an bag ?BlInbeSgerid)t er=' 
griffen werben fönnk 

~emnad) 'f)at bag munbeggetid)t 
ertannt: 

~er mefurg wirb arg unfegrünbet abgewiefen. 


