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11. Bund~sgesetz über die Kosten der Verpflegung 
erkrankter und der Beerdigung verstorbener 
armer Angehöriger anderer Kantone. 

Loi federale concernant les frais d'entretien et de 
sepulture des ressortissants pauvres d'autres 
cantons. 

37. Urt~eH bom 17. IDlai 1884 
in ~ael;en ~el;aff~aufen gegen ,Sürid). 

A. 3m 3uli 1881 ftarli tn ~el;afff)aufen bie feit uieien 
3a~ren im stanton 6d)afff)aufen nie'oetge1affene Wittme Weiler 
bon ~~n~arb, stllnton~ ,Süriel;, me1el;e fd)on feit längerer ,Seit 
bon i~ret ~eimatgemeinbe regelmäl3ig unterftü§t morben mar. 
~ie ~rmenlief)ilr'oe uon ~d)aff~auren ftellte ~ierauf ber ~rmen· 
l>ffege uon ~~nf)arb Die med)nungen für ~oftgelb unD 3n~anb. 
~altung ber Wof)nung ber IDerftorbenen, lomte für meerbigung~= 
to~en 6U unb etfuel;te um beren metid)ttgung. ~ie ~rmenvflege 
~~nf)arb beaa~lte bie lieiben erften meel;nungen of)ne ~nftanb, 
Dagegen uermeigerte fie bie me3af)lung ber meerbigunggtoften 
im metrage uon 53 ~r. 60 <rtg. ~uf megef)ren beg ~tabtratf)eg 
bon ~d)afft;auren manbte pd) in ~olge beffen ber megierungß~ 
ratf) beg stantong 6el;afft;auf en an benjenigen beg stantong 
,Südel) mit klem @efuel;e, biefer möel)te bie ~rmenpffege uon 
~~nt;atb anmeifen, 'oie ~orberung ber ~ta'ot ~el)afff)aufen aU 
lieöaf)len. mm ,Sufd)rift uom 3. ~e3emlier 1881 erflärte ber 
megierunggratt; beg stantong ,Süriel), er erael;te bie ,Sat;rungg~ 
uermeigerung ber ~tmenpffege ~~nf)atb füt begtünbet unb fei 
bat;er nid)t im ~alle, bem megef)ren beg megierunggrat~eg uon 
~d)afff)auren AU entfvred)en; ~rt. 1 uno 2 beg munbeggef e§eg 
ilom 22. 3uni 1875 über bie stoften ber IDervffegung edranfter 
un'o ber meerbigung uetftorbener armer ~ngef)i\riger anberer 
~antone id)1ienen einen @rfa§anfpruel) für Oie megrlibnififoften 
au!.\; biefeg @efe§ beöief)e fid) nid)t nur auf bie merpffegung 
unb meerbigung I'>orüberge~enb in einem stanton fiel; auft;alten· 
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'ocr armer ~nge~öriger anbeter starttone, mte bie megierung Uon 
~d)afff>aufen annef)me, fonbern aUf alle berartigen ~ätle. 3n 
biefem ~inne f>a6e 'oer stanton ,Sürtd) ba~ @efe§ fteH3 ange
wenbet unb e15 merbe biefe ~njid)t aud) 'ourd) ben Wortlaut bel5 
~tt. 48 ber munneguerfaffung uub burd) einen mef1tt~entfd)eib 
beg ~un'oe~raft;eg uom 12. IDläq 1878 (mun'oe~6Iatt 1878, 
Il, ~. 571) beftätigt. Uebtigeng fet eg nem megieruuggratf>e beg 
~antong ,Südel; nur ermünfd)t, menn ber \)orlicgen'oe ~all fet= 
teng ber mcgierung bon ~d)afft;aufen ba~u 6enu§t \'Derbe, eine 
Vrin3ipielle @ntfd)eibuug ber ~rage 'Durd) bie munbegbef>ihben 
~u prouoAiren. 

B. IDlU t0el;riftfa§ \)om 14. IDläq 1884 ftellt 'ocr megierung~" 
ratf> beg ~antong @?'d)affC,aufen beim munbe~gerid)te unter me· 
rufung auf ~tt. 57 be~ munbeßgefe§e~ über Drganifation ber 
munbe15red>tßp~ege bag megef)reu, biefe~ möd)te fein megef)ren 
um müderftattung ber in ~rage ftef>enben ~eerbigungßtoften 
fd)ü~en, inbem er aU15füf)rt: @~ f>anble fid) um eine prtnAipielle 
~rage, beren ,2öfung Uon nicl)t ~u unterfd)ä§enber finanAieller 
strag\'Deite für bie @cmelnben fei. ~ie rogifd)e 3nterpretation 
beg ~tt. 1 beg munbe15gefe§e15 uom 22 . .suni 1875 flmd)e 'oa~ 
für, baß 'oie in ~tt. 1 unI) 2 biefeg @efe§eg enH)artenen >Se· 
ftimmungen nur auf tlorübergef)enb ~nmefenbe ~e3ug f)aben, 
nid)t aber auf län91t ~Hebergelaffene, uon ber ©eimatgemeinbe 
bauernb Unterftiifjte . .sn~6efonbere ergebe fid) bieg aug 'ocr bag 
erroäf>nte munbeßgef e§ 6egleitenben ~otfd)aft beg munbe~ratf>eg 
(~unl)egblatt 1875, III~. 251), in meld)er gefagt werbe, ba~ 

@eje§ mifd)e fid) nid)t in bie megelung beg ~rmenmefeng ein; 
eg 6efaffe fid) nur mit bm augnaf)mgitleifen ~ällen, wo 'oie 
©umanität ben mitdtrangflort im6iete ober mit auacrorbent= 
ltd)en stobegfällen. llemMd) lei e~ gemiu unmögHd), 'Da~ @e" 
fell aud) auf %älle ~u 6e6ie~en, mo 1ii~1)er fd)on I'>on ber ~ei· 
matgemeinbe unterftü§te, nieberge!affene ~erfonen erfranfen unb 
fterben unb ba1)er nur bag eintrete, \'Da~ im natürlid)en mer: 
laufe ber llinge immer gefd) e1) e. ~emnad) fei ba~ megef)ren 
um @rftattung ber meerbigung~foften für Die Witt\'De Weilet 
begrünbet. 

C. .sn feiner ~ntroprt auf biefe mefd)merbe ~ält ber megte. 
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lUltg~ratl) beg stant.ong .Bütld) Im ben in feinem ~d)reiben \)om 
3. ~eöembet 1881 \:)ertretenen SUnfd)auullgen feft un'o \:)erineigt 
im UeBrigen auf eine \:).on il)m elllgel).oIte metnc1)mfaffung 'cer 
mrmen~ffege ~~nl)atb, in ineld)er im ?mefentlid)en geltenD ge~ 
mad)t inirb: ~ag mun'oeggefe~ b.om 22. 3uni 1875 ullterfd)ei'oe 
nid)t l>lnifd)en met~ffegung un'o meerDigung bL.og \).odibetgel)en'o 
mnlnefen'oer .ober bauernb niebergelaffener ~erfonen; eg entl)aHe 
aud) feine SUugnal)me be~ügnd) ber \)on i1)ren ~eimatgemein'oen 
tegelmiiBig Unterftü~ten. ~ie ffieftrUtion, unter Ine{d)er eg ben 
stant.on, InO bie @rfranfung ober ber ~obetlfaU eintrete, bU ~ra~ 
gUl1g ber 'oal)erigen stoften \)er~ffid)te, fei bietmel}r eine ganl> 
anbete; bieiefbe bCbiel)e fid) auf 'oie 1mögHd)feit beg ffiüdtrang= 
llcrtetl \Jetl @rtrauften. UeberaU 'oa, ttlc ein )Ructtrang~ort nid)t 
l11ögHd) ober nad) ben @runbfä~en ber ~umanitiit nid)t autl::: 
ful)rbar fet, treffe ben betreffenben stauton bie Dbforge für feine 
~ffege unb ebentueU meerbigung. @tttlatl anberetl befage aud.) 
Die liunbetlrätl}lid)e motfd,aft nid.)t. ?moUte man bie \)tln ber 
ffiegieruug Deg stantoug ~d.)affl)aufen aufgejteUten Unterfd.)ei· 
bungen in bag @efe~ l}ineintrageu, fo ttlür'oe Daburd) iu beffen 
~anbl)abung eine liebauedid.)e Unfid.)erl)eit entftel)en, ttlefd)e ge~ 
eignet ttliire, ben l)umanitiireu .Binect beg @efe~eg ~tt \:lereiteIn. 

:I',atl munbetlgerid)t aiel)t tn @tln(igung: 
~ag munbeggefe~ \:)om 22. 3uni 1875 überliinbet nad.) fei

nem ?mortlaute (SUd. 1) ben stantonen 'oie Dbfotge bafüt, baÜ 
erfranften unbemittelten' SUnge~örlgen anberer stantonc, ine1d.)e 
nid)t of)ne ~ad.)tl)ei1 für If)re ober anbeter @e,unbl)eit in il)ten 
~eimatfantlln burüctgefd.)afft ttlerben rönnen, 'oie erfllrberfid.)e 
~ffege unll ärAtHd)e meforguug, fOinie im ~tetbefaUe eine fd)ict. 
lid.)e meerbiguttg ~u ~f)eil ttlerbe unb Attlar D~ne stoftenerfa~. 
llffid.)t beg ~eimatfantong ober ber ~eimatgemeinbe. ~ag @efe~ 
ttnterfd.)eibet alfo feinem ?modiaute nad) burd.)au3 nid)t Attli~ 
fd)en bI03 \:)orüberge~enb aninefenben unb ~ttlifd.)en bauernb nie
bergefaffenen SUngef)örigen anberer stantone, fonbcrn e!:l mad.)t 
feine SUninenbung \)on einer anbern morau3fe~uug, uämtid) ba
llon a'6l)ängig, baü ber ~iicttran31'ort betl @drauften o~ne fank 
tatifd.)en ~ad)tf)eH nid.)t mögIid.) fei..Bu einer einfd.)ränfenben 
~u3legung 'oetl @efe§eg 1U bem llom ffiegierunggrat~e beg stan::: 
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ton(3 ~d)aff~aulen \)edretenen ~inne liegt trgenbttleld)er @runb 
ntd)t llot. ~ie m.otfd)aft be3 munbegratf)e3 gieBt, aBgefe~eu ba
bon, baü auf blcfelbe ilugefid)t3 be3 Haren ?modfauteg be3 @e
ie§eg ein entfd.)eibenbe3 @einid)t laum gelegt inerben tönnte, 
l)iefüt feinen SUnl)aft3vunft. ~iefelbe fül)rt im ?mefentnd.)cn ein
fad.) au3, bau ba3 @efe~ bie Drbuung be3 SUrmenttlcfen3 iu 
ben stantonen uid.)t aIterire unb fid.) nur auf SUu3naf)mcfaffe 
bC6iel)e. ~ieg tft benn aud) \:loUftiiubig tid.)ttg, Bcinei3t abcr 
burd.)au3 uid.)t, bau ba3 @ef e~ nut stranfl)eitg. unb ~obegfiiUe 
i,)L1rüberge~enb SUnttlefeu'oer im muge l)abc, biefmcf)r tft barau3 
eiuAt9 ~u folgern, baÜ, ttlte aud.) bel' ?mortlaut beg @efe§e3 
unbweibetttig ergieBt, biefe3 fid) nut auf iold.)e, immerf)in 'oie 
~utluaf)me bilben'oe, %aUe be~iel)t, ttlO ein ffiücttrang~ort in ben 
~etmatfanton nid.)t miigHd.) ift, bagegen eine ineitergel)enbe Uno 
terftü~ungg~ffid)t beg ?mol)nortß~ ober ~ufent~aIt~fantong nid)t 
ftatutrt. ~ud.) ift ein innerer G5runb bafür, bie ~ormen beß 
munbeggefeljeg auf bauernb ~ieDergetaff ene nid.)t anAttinenDen, 
llffenbar nid)t erfinbfid); bielmel)r erfd)eint gerabe gegenüBer 
lJattemb tllieberge1aff enen etne merforgungg~ffid.)t beg ~ieber· 
iaffung3fantong in stranf~eitgfäUen in nod) ~ö~erm 1mafie ge
red)tfertigt arg Bei @tfranfung bro~ \.1orübergel)enb SUninefenber 
bie mer~ffid.)tung beß SUufent~alt3tantong. 

~emnad.) l)at ba3 munbetlgerid.)t 
erfattnt: 

~ag mege~ren be3 ffiegierunggratf)eß beß stanton3 ~d)aff::: 

~aufen ift abgelniefen. 

m. Fabrik- und Handelsmarken. 
Marques de fabrique. 

38. Urtl)eH \.1.om 23.1mai 1884 in ~ad)en 1menier. 

A. ~ie %irma 1menier, <;tf)oMabefa'brif in ~artg, ~at il)re 
IDlarfe im 3al}re 1869 beim eibgenöffifd.)en ~ellartemente beß 
~nnem in meru, gefiü§t attf bie fd.)inei~erifcf)lftan~öfifd)e Uebel::: 




