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:I)emnad) ~at batl munbetlgetid)t 
edannt: 

:I)ie mef d)\t1etbe ift altl unbegtün'oet abge\t1ief en. 

111. Utt~eH \.lcm 13. :I)qember 1878 in ~ad)en 
'oeg Wle~er'fd)en ~tmen~auieg in ~üfenad)+ 

A. 3m 3af)te 1821 \.lergabte ~eintid) Wle~et \.lon müfenad) 
'oie ~umme bcn 60,000 TL für bie @rünbung einer ~rmenan::: 
ftaft in genannter @emetnbe. :I)ieie ~nftaH foUte autl ben 2in~ 
fen lletl sta~itaitl erbaut unll eingerid)tet, bag sta~ital reIbft aber 
~ur Unterf)aItung 'oerieIben intatt gelaffen \t1erbcn . .sn ber ~n· 
ftalt foUten baterlofe ober fonrt atme stinber unb arme @r\t1ad)::: 
f ene, 'oie t~r mrob nid)t mef)r i)erDienen tennen, auß neun f~e~ 
biell aufgefüf)rten @emein'oen ~ufnaf)me finben. ~ilr 'oie mer~ 
lpaltung unb ~id)etf)eit beg sta\)italtl, fo\t1ie für ben mau, 'oie 
@intid)tung unr: mer\t1altung 'ocr ~1tfta{t bC3cid)1tete ber ~ttfter 
fieben if)m \.ler\t1anbte Wlänner, rel+,. beren ~ad)lommen männ= 
lid)en @efd)fed)tß, mit 'oem meifügen, bau teine megierung irgenD 
meld)er ~tt, teine @erid)tgfd)reiberei bag med)t f)aben folle, \)on 
Dieien mermaltern eine med)nung /sU forbern; dnötg ein \.lon bcn 
belseid)neten @emeinbcn ge\t1äf)fter ~ußfd)uu foUte 'oie mermafter 
für med)nung belangen tennen, inbeffen nur fo\t1eit eg lid) um 
bie 3ntegrität beg stavita11l f)anble. 

B. ~ad)Dem fd)on in ben 1820er 3af)ren unb f~äter mieber 
mcbenfen über 'oie ß\t1ccrmäj3igteit mef)rerer meftimmungen beg 
~tiftunggatteß, inßbefon'oere gegen 'oie Wlifd)ung \.lon stinbern 
mit aHen unterftü~unggbebihftigen ~euten, erf)obcn, jCDod) bon 
ben mef)erben nid)t bcrüdftd)ttgt \t1orben \t1aren, gelangten im 
3af)re 1876 fieben ber geDad)ten @emeinben mit bem @eiud)c 
an ben aargauild)en @rouen matf), c§ möd)te Die Wle~cr'fd)e m:r~ 
menftiftnng in müfenad) alß bem ®iffen beg 19tifterg un'o 'oent 
ß\t1ecre 'oerfelben nid)t meljr entl\)rcd)enb erflärt, 'oemnad) liqui, 
Ditt unb bag ~tiftungß\.)etmegen unter bie bered)tigten G5emein::: 
ten mit Der meftimmung tlcrtl)eilt lllerben, bau bie einöelnen 
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stf)eHe in ben @emeinben unter bem ~amen sme~er'fd)e m:rmen~ 
ftiftung ll befonber§ ber\t1altet unb ftiftung§g~mäj3 an m:rme \.ler. 
\t1enbet \t1erben. 

:I)er @rone matf) trat jebod) auf biefeß megef)ren nief)t ein; 
bagegen lub 'ocr) eIbe ben megierunggratf) ein, gemän bem mor~ 
fd)fage be§fcHien, 'oie m:nftaH tn bem ~inne lIu reorgalti~reu 
b~B 'oiefelbe ffi!t ~üffe ber einen ~älfte beg ~tiftungtltlermiigeltß 
\t1te biß anl)in af§ ~f~f für arte, atme un'o arbeitßunfäf)ige ~eute 
fortbeftef)en, bagegen 'oie Der merforgung beDürftigen armen stins 
'ocr nid)t me~r gemefnfam mit ben @r\t1ad)fenen in 'oer ~nfta1t 
untergebrad)t \t1erben follen, fonbern Dat tlermittelft 'ocr an'oem 
~äffte beß ~tiftung§\.lermögenß auf a\t1edntäj3ige merforgultg bers 
felben in ~amiHen ober @qtef)ungtlanftaften mebad)t ~u uelimen 
fei, en'ortd) bau ben bered)tigten @emeinben eine intenfitlere '~uf" 
fid)t über Die mer\t1altung Der ~nftalt ermögHd)t \t1er'oen folle. 

.sn biefem ~iune erHej3 bie :I)ireftion 'oeß 3nnem Deß stan" 
tong ~atgau am 6. 3uH b. 3. eine mollöief)unggberfiiguug in 
\t1eld)er .'oie mäumuug ber ~nftalt \.lon ben stino ern big 1.' Bf~ 
tober '0. 3. angeorbnet \t1urbe. 

C. ~c\t1of)l über 'oieie 5Eerfügung aftl ben @roj3ratf)ßbefd)luF, 
meld)er Dief eibe f)er\)orgerufen, befd)lllerte fid) nun bie mer\t1al= 
tung beg Wle~er'fd)en 'lltlnenf)aufeß beim mun'oeggertd)te. ~ie 
ftente bag megef)rcn, baH biefefben, aiß ben ~rt. 19 ber aar~ 
gauifd)en ~taatg\.lerfaffung tler1e~enb, aUfgef)oben lllcrDen un'o 
füf)ttcn öltt megrün'oung Diefeg megef)renß im ®efentIid)e~ an: 
:!ler 'llrt. 19 ber aargauifd)en ~taatßtlerfaffung garantire 'oie 
Untler1e~1id)feit Deß @igentf)umß un'o mad)e babei feinen Unter~ 
fd)ie'o, ob biefeg @igentf)um -\,f)~fifd)en ober iuriftifd)en ~erfouen 
ge~ere, unb ebenfo\t1elttg unterfd)eibe biefe16e ~llltfd)en @igcntf)um 
unD anbern )Pof)ler\t1orbenen ffied)ten. Sn ben angefod)tcnen 
~d){uj3naf)men liege nun aber eine Ueberfd)reitung beg Bberauf~ 
~d)ttlred)teg ber aargauifd)cn megierung unr: ein @ingriff in \t1oQl~ 
etillorbene ~ri\.latred)te, \)orab in 'oie \)on ber Wle~et'fd)en ~tif' 
tung ~u beanf\)ruef)enben @igentf)umßred)te. :I)ilß ftaatHef)e Bber, 
auffid)tßred)t müHe fief) barauf befef)ränfen, Die lllnlllen'oung Der 
Wl i tt er, 'oie 5ur @rreid)ung 'oeß ~ttftungßö\t1ecreß nötQig feien, 
öU fonttonten unb 3U leiten. @ine m:enberung 'oeß ~tiftungß~ 
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~ll.1edeg fte~e bem !.Btaate nid)t ~u, f Jmbern geftaUe fid) arg ein 
ilerfaffunggll.1ibtiger @ingriff in ll.1~~rerll.1~rbene lRed)te. ~enn 'oie 
~en'oerung beg !.Btiftungg6ll.1edeg fet gleid)bebeutenb mit ber ~uf; 
~ebung il)rer @~iften~. 3m il~rnegenben ~aUe ~abe fid) nun ber 
!.Btaat nid)t bamit begnügt, 'oie IDlittel lIu fontr~nren, ll.1eld)e 
aur @rreid)ung beg !.Btiftunggall.1edeg ilerll.1enbet ll.1erbenfoUen, 
f on'oern er ~abe in biefen !.Btiftungg~ll.1ed felbft ll.1tnfürHd) ~in· 
einregirl ~mb baburd) ben meftanb ber !.Btiftung ferbft in ~tilge 
gefteUt. ~ag ~f~l ~öre auf, ein .8uf{ud)tgort für arme stinber 
bU fein, unb eg fei biefe IDlauregel um f~ ungered)trertigter, arg 
Mg je§t irgen'o ll.1e!d)e Uebetftän'oe aug bem .8ufammenleben il~n 
stinbern unb @rll.1ad)fenelt fid) nid)t ergeben ~aben. @nbHd) ll.1erbe 
burd) 'oie angefod)tenen !.Bd)lufinal)men aud) ber sta~itarbeftan'o 
ber !.Btiftung ll.1enigfteng inbirett bejd)ränft, inbem, ll.1enn 'oie stin:: 
'oeralitl)eHung gefd)l~ffen unb bag für biefe auggell.1orrene @eli) 
anberll.1eHig ilerll.1enbet ll.1erbe, mit ein un'o benle1ben IDlitteln nid)t 
mel)r geteiftet ll.1erben fönne, ll.1ag frül)er geteiftet ll.1~rben fei. 
~ie ~bminiftrationgfoften u. f. b). bleiben gletd), oli bag ~aug 
lIUt ~ärfte geleert ,ei ober nid)t, ll.1ä~renb auf ber an'oern !.Beite 
nar fei, ba~ ein öur ~älfte ge1eetteg ~aug nur nod) 'oie ~älfte 
beg frül)ern mu~unggll.1ertl)eg barliiete. 

D. ~er lRegierunggrat~ beg stantong ~argau erb)ieberte in ,ei. 
ner merne~m'(affung, in ll.1erd)er er auf mid)tetntreten unb eilen" 
tueU auf ~bll.1eifung 'oer mefd)ll.1erbe antrug, im lillefentlid)en ~ol. 
genbeg; ~lad) bel' aargauifd)en !.Bta(ttsilerraffung forge ber !.Btaat 
für 'oie 3ugen'oliiIbung unb feien f0ll.1ol)1 bag ~rmenll.1elen alg 
'oie frommen !.Btifhmgen unter 'oie D6erauffid)t beg !.Btaateg ge· 
fteU±' ~ie ~ugübung biefer stom~etenöen fomme bem lRegierungg. 
rat~e öu. 3eber ~riilatmann fönne burd) feine ~an'olungen unb 
teftamentatifd)e '!(nor'onung im @t1sieQungg~ unb ~rmenll.1efen nur 
infofern frei \.lerfftgen, arg 'oaburd) nid)t in 'oiejenige ~omaine 
~inübergegriffen ll.1er'oe, b)eld)e ber !.Btaat fid) felbit ilorbe~anelt 
l)alie. mtm laffe ber ~egierunggrat~ bag IDle~er'fd)e ~rmen~aug 
alg milbe !.Btiftung befte~en, eg loUen burd) biefelbe fOlJ.)o~l arme 
stin'oer alg alte gebred)Hd)e ~erfonen unterftft~t ll.1erben, aber in 
bel' lillat;l ber IDlitter liefinbe man fid) im lilliberf~rud) mit 'ocr 
merll.1aftul1glltommiffion. ~et !.Btaat ilerliiete aug @rünben ber 
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öffentnd)en lillo~lfa~rt bie Unterbringung \.lon @rll.1ad)fenen unb 
stino ern in einer ~nftalt unb unter einem ~ad)e. @g fei bieg 
eine IDlauregel 'ocr !.Bitten~oli~ei uno ~rmen~oHöei uno 'oie ~ri" 
\.latftiftung {önne fid) ber ~on~eil)of)eit beg !.Btaateg nid)t ent:: 
~iel)enf fo ll.1enig fie 'oie stinber ber !.Bd)ulflf{ege entbiet;en fönnte. 
~ag @qie~ungtl" unb ~tmenll.1efen faUe alier in 'oie !.Bouilerä: 
nität ber stantone unb fraft bi eier !.Bouileränität l)abe fid) bel' 
stanton ~argau 'oa~in entfd)ieben, arme stinber nid)t in ~nftaI: 
teu, fonbern in ~amilien 3u ilerforgen. ~ug bieren ®rünben 
fonte baf)cr tag munbcßgerid)t auf oie mcfd)ll.1crbe nid)t dntte· 
ten. @\.lentueU fei 3U iagen, i!aU ber !.Btaat ilermcge feineg ~uf~ 
fid)tsted)teß bag lRed)t unb 'oie ~f{id)t ~alie, auf eine ben ~n· 
fd)auungen unb ~orberungcn bel' ®egenll.1art cntf~red)en'oc ~ug: 
füt;rung beg ilom !.Btifter außgefvrodjenen lillineng f)in~ull.1itfcn, 
unb angefid)tg ber auS bem mcifammenlelien bon stinbern unb 
@rll.1ad)fel1cn l)erilorge~enben mad)t~eife t;a6e ber ~egierunggratf) 
im !.Binne ber angefod)tenen !.Bd)fuUnal)men fein ~uffid,tgred)t 
augftlien mftffen. . 
~aS munbeggctid)t 3ie~t in @ r ll.1 ä gun 9 ; 
1. ~a lRefurrentin bef)au~tet, bau burd) 'oie !.Bd)lunna~men 

ber uargauifd)en >Bet;örDen in ben ~tt. 19 ber aargauifd)en !.Btaatg: 
ilerfaffung, ll.1efd)er 'oie Un\.lerIe~lid)feH beg @igentQumg garan· 
titt, eingebrod)en ll.1erbe, fo tft bug mun'oeßgertd)t gemlifi ~rt. 113 
.8iffer 3 bcr munbegberfaffung unb ~rt. 59 beß >Bunbeggele~eg 
üliet 'oie Dtganifation 'ter >Bunbegred)tßvf{ege ~ur meurtl)eiIul1g 
ber mefd)ll.1crbe fom~etent unb muU fomit auf biefefbe einge. 
treten ll.1or'oen. 

2. mun ftet;t unbefttitten feft, bau bag fog. IDle~et'fd)e ~rmen:: 
~aug in ~üfenad) eine fromme !.Btiftung im !.Binne beg ~rt. 52 
litt. i ber aargauifd)en !.Btaatgilerfaffung mit fefliftänbiger imi. 
ftifd)er ~erfcnlid)teit tft, b)efd)e bag öffentnd)e 3ntereffe infofern 
bireft berü~rt, a{ß fie IIU einem Sll.1ecre, nämHd) bem Unter~alte 
armet liebürftiger ~erfonen, beftimmt tft, ll.1e1d)er öU bett m:uf~ 
gaben beß !.Btaateg gel)ört. (~rt. 23 ber aargauif d)en !.Bt(tatßilet~ 

fuffung.) ;viefelbe fte~tlomit gemän bem cttirten ~rt. 52 litt. i 
ber aargauifd)en !.Btaat~\.lerfaffung unter ber Dlierauffid)t beg 
etaatel~f ll.1eld)e burd) ben lRegierunggratf; aU6geülit ll.1irb, unD 
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inf otoeit aIS bie ffi~gie~ng MoU ~on biefem muffid)tSred)t @e: 
braud) mad)t, o~ne m bte Gubftanll beß Gtiftungß~ermögenß ein: 
lIugreifen, fann ~on einer metfeijung beß in mtt. 19 ibidem auf: 
gefteUten @tunbfa§eg ber Un~ede§nd)feit beß @igent~umeg tef~. 

be,: toor,ferto,orb,enen ~rt,~atred)te, feine ffiebe fein. Uebe;l)aupt 
tom:e eß ~m1d)ttg,. ben cttitten mrt. 19 ba~ht auföufaffen, bau 
b:rfeibe bte ~o,rte~lften1l ber Gtiftungen garantire unb ber Gtaat 
~td)t befugt fet, aug ftaatßred)t1id)en @rünben, fofetu bie öffent
~td).e . .wof)lfal)rt "eg, erl)~ifd)t, eine Gtiftung bnrd) @ntllieliung ber 
Junfhfd)en ~:rfe~1td)fett ~uf1lul)eben. !Jenn biefe ~rage '~at mit 
ber, .Un~erfe§ltd)fett beS @tgentl)umg nid)tß ~u t~un. !Jie Un~er
rc§(td)f:tt ber frommen Gtiftungen unb il)reS ,Stoecfeß tft in 'ocr 
aarg~utfd)e~ GtaaH5~erfaffung nitgenbg getoäl)t!eiftet, ionbetu, 
fetoett toemgfienS aug ben I(Uten erfid)tlid), lebiglid) burd) § 12 
ber m;men~rbnung ~~m 1!. IDlai 1804 gefd)ü§t, ttlo eg f)eißt, 
bau bte Gttftungen md)t anberg aH~ if)rem ,Sttlecfe gemäu ~er~ 
toenbet toerben f oUen. 
• 3. @ht @ingtiff in 'oie Gubftanö beg mermögeng beg IDlever'" 
ld)en mrme~Qaufeg if~, nun in ben angerod)tenen Gd)fuunaf)men 
ber a~rgautfd)en ~el)erben effenbar nid)t entr,arten I fenbern eS 
li~fd)tanfe~, fid) ~tele1be~ auf eine mertoaHunggmaUregef, tnbem 
bte unterftu§ungi)bere.d)hgten Stinber nid)t mel)r, ttlie liigf)er, im 
~(rmenl)aufe felbft, lonbern bei britten ~erfenen untergebrad)t 
toer~~n leUen. !Jurd) biefe IDlaßregel, für toefd)e bte aargauifd)en 
?Bef)erben fe~r gute @rünbe angefül)rt f)aben, toitb ber Gtiftung 
~eber mermegen ent~egen, ned) ttlitb biefelbe aud) nur tl)eHtoeife 
lf)re,m ,Stoe~e entfr:mbet, unb fann ba~er ba~en, baß bie aar
gau!fd)e ffiegterung t~r Dberauffid)tßred)t in ~erfaffunggtoibriger 
~etfe auggebel)nt, be~ief)ungßttleife fid) einen @ingriff in bag 
@tgent~um ber ffiefurrentin erlaubt I)abe, überaU teine ~ebe fein. 

!Jemnad) I)at bag ?Bunbeggetid)t 
erfannt: 

!Jie ?Befd)ttlerbe ift arß unbegrünbet abgetoiefen. 
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112. Urtl)eH \)om 22. j)lo~ember 1878 in Gad)en 
@emeinbe j)lettftalL 

A. Unterm 5. IDlai 1878 erHeß 'eie Eanbggemeinbe beg Stan~ 
tong @{atug auf ben mntrag beg Eanbratl)eg ein @ele~ lI

über 
bie @tggettlinnung aug bem Stfönt~aleriee'J felgenben ~nl)a1tg: 

§ 1. ~e'cer, ber traft beg @efe~eg über @iggettlinnung ~on 'oen 
öffentltd)en @eiuäffern beg stantllng @{aruß ~em 3. IDlai 1874 
@ig im Stfßntl)alerfee brid)t, tft ~~id)ttg, bem Eanbe eine @nt" 
fd)iibigung ~u be~a~len. Eanbammann un'o ffiatl) toerben be~eU~ 
mäd)tigt, bie ~i\l)e un'o @inlluggttleife biefer @ntfd)äoigung öU 

befUmmen. 
§ 2. mug ben ?Beträgen, bie turd) bie ad § 1 feftgeie~te 5ta~e 

er~iert ttlerben, loUen 'oie bem Eanbe burd) bie sauffid)t bei 'ocr 
@iggetotnnung erlUad)\enen Stoften beftntten unb im merl)älittifi 
'cer burd) ben @i.gtrang~od ~erUtfad)ten mbnu§ung ber Gtraue 
~en Stmntl)al nad) @larug unb illettftaU an bie Unterl)altung 
berfe1ben beigetragen ttlerben. !Jag ~uantitati\)~ biefeg meitrageß 
befUmmt Eanbammann unb ~atl), geftüljt auf bie ?Bertd)te ber 
Gtraßen: un'o ?Baufommtffien. 

§ 3. !Jie fief) ergebenben morfd)fäge in ben biegbe~ügnd)en 
~af)regred)nungen loUen öingtragenb angelegt unb nur ~um 
,Sttlecf 'cer merbefferung ber mer6inbung mit 'cem Stföntl)al ~er~ 
ttlenbet ttlerben. 

§ 4. Ean'oammann unb ffiatl) tft beauftragt unb be\)eUmäd)tigt, 
'ourd) Unterl)anbfnngen mit ben ?Bered)tigten unb nötl)igenfaUg 
aUT bem .wege ber @~ro~tiathm ~u bettltden, bau ttllil)renb ber 
,Seit ber @igaugbeutung genügenbe mblagerungg~lä~e unb baß 
~al)tted)t auf bem red)ten Geeufer eingeräumt ttlerben. . 

B. Ueber biefe;s @efe~ liefd)ttlede lid) bie ?Bi!rgergemeinDe 
j)lettftaU, alg @igentl)ümer beg @run'o unb ?B.obeng auf 'oe,m red)" 
ten Ufer beg Stlöntl)alerfeeg, mit @ingabe \)em 10. ~uUt b. ~. 
lieim ?Bunbeggerid)te, tnbem ~e bel)au~tete, bagf~f6e ~etlelje ~ed)te, 
ttleld)e ~ri\)aten unD stllr~orattonen burd) Dte merfaifung beg 
Stantong gettläl)rfeiftet f den, nämHd): 

1. Die Un'tlerteljlid)tett beg @igentl)umg emd. 7 merfg·) unb 
2. 'oie 5trennung Der @ettlalten (mr!. 17 ibidem). 


