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V. Gemeinde- und Korporationswesen. 
Communes et corporations. 

25. ~detr 110m: 17. ~e6m«f 1909 
in 6<tdjen ~uto"oem:eiube ~etriUom gegen 

~e!ltetUu!l$t4t be$ ~4utOU$ ~~. 

Verpflichtung einer Burge1'gemeinde zm' Leistung von Beiträgen an die 
örtliche Armenpflege. - Angeblicher Loskauf von allen A.1'menlasten, 
- Angebliche Verletzung deI" Verfassungsbestimmung, wonach den 
Gemeinden, Burgerscha(tenund übrigen Korporationen « ihr Vermö
gen als Privateigentum gewährleistet» und « die bisherigen Leistun
gen der Burgerschaftenund der burgerlichen Korpomtionen an die 
Armenpflege ihrer Angehörigen dem Grundsatze nach beibehalten» 
1J.)erden. - Angebliche Verletzung einer Verfassungsbestimmlmg, wo
nach die A1'menpflege Sache der Einwohnergemeinden sei. - Angeb
licher Eing·riff in « wohlerworbene Rechte» der Rekurrentin, wobei 
jedoch die Existenz dieser wohlerworbenen Rechte vorn obersten Ver
waltungsrichter (Regierungsrat) vet'neint wurde. 

A. ~<tdj § 24 be~ nernifdjen @efe~eß üner b<tß ~rmen~ unb 
~ieberr<tflungß\t1efen, l)om 28. ~ol)emner 1897, finb "oeUr<tgß~ 
~flidjtig <tn bie Jtoften i9rer <tuf bie &titt~ ber b<tuernb unter. 
ftü~ten Jtinber unb &rnHtdjfenen aufgenommeuen ~nge9i.\rigenl/ 
bie 1/~~ung.6güter berienigen ?Burgergemeinben ll

, weldje ent\t1eber 
1. l')or ,~ntrnfttreten be.6 onigm @efe~eß "aur örtndjen ~rmen~ 
~flege üoergetretenl! finb; ober 2. nadj ,3nfrafttreten be~fe{ben 
It~ur i.\rtlidjen ~rmen:pfIege ünertreten" ober 113um Ünertritt l)er~ 
9aUcn werben!l. 

~u~genomUten finb 9feuon bie fogen. gemifdjten @emeinben, 
fo\t1ie bieienigen 6urgerUdjen ~u~ungßfor:porattonen, beren ~u~ung 
tnfolge reglement<trifli)er ?Beftimmung nidjt nUen, fonbern nur ben 
(trmern ?Bürgern aufommt. 

lnadj § 25 be~felnen @efe~e~ werben bie JBeiträge in ber lilletfe 
neredjnet, Dnß ber .3in.6 ber {<tut @runbfteumegifter unb @e. 
meinberedjnung uor9anbenen ?Burgergüter , au 4 % geredjnet, 
bUt'dj bie 3a9{ rämtltdjer n<tdj ber ic\t1eiHgen {e~ten eitl\1enöffifcgen 
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?801f~3iU)lung in bel' @emeinbe \t109nenben JBurger geteHt wirb. 
maß Q:rgeoniß ift ba's l)on ber ?8ermctltungßne9i.\rbe be.6 ?Burger. 
gute~ für iebe ourgerItdje, auf bem Q:tat ber bauernb Unterftüiten 
fte~enbe q3erfon nn bie uerpflegenbe ~rmen6e~örbe aUß3uti~tenbe 
?Betreffniß. ?BrudjteUe \)on lYranfen werben für einen ganaett 
%ranten geredjnet. 

~adj § 19 rönnen foldjen ?Burgergemehtben, bie l)or ,3nhaft
treten be~ @efe~e~ eine ourgerUcge m:rmenl')er\t1CtItung fÜ9rten, 
biefef6e nenen tler örtlicgen ber Q:itt\t1o'9nergemeiUbe audj ferner. 
~in oei6c9atten, wenn fie ben ~adj\t1eiß (eiften, l'<tU fie i~re fämt~ 
lidjen in. unb au.6mlirt.6 mo'9uenben ~rmen audj ferner~in ~in~ 
rlingltdj ~u unterftü~en l)ermi.\gen. 

B. 3nfoIge ber m3eigerung ber lJMurrentin, an bie Jtoften 
i9m bnuernb uttterftü~ten ~nge9örigen bie nadj § 25 beß m:r~ 
meugefe~eß neredjneten ?Beiträge au reiften, erfnnnte ber 1Jlegie~ 
rung~ftatt~aIter be.6 lBeairfe~ Dner9a~le am 15. IDeal 1908: 

1. mie ?Burg erg emeinbe IDeeiringen ne3\t1. beren ~u~ung.6gut 

tutrb gemä~ § 24 ff. be.6 @efete.6 üner ba~ m:rmen\t1efen an bie 
Jtoften i9m auf bie Q:tat~ !:ler bnuernb unterftü~ten Jtinber unb 
&nundjfenen aufgenommenen m:ngelji.\rigen l)om 3n9re 1908 9in. 
weg nIß neitrags:PfIid)ttg erträri. 

2. mer 3u letftenbe ?Burgergut~oeitrag \t1irb aUf 4 %r. feft. 
ge;et\L 

3. mie ?Burgergemeinbe IDeeiringen 9at bie burdj biefcß ?8er~ 
fn9ren entftanbenen 17 -1Yr. 60 ~t.6. netr<tgenben Jtoften be~ 
6tante~ ou tragen. 

@egen biefen \)om 1Jlegierungßrdt be~ Jtautonß ?Bern unb l)Olt 
ber 1Jldurrentin nl.6 Urteil nq\t1. m:bminiftm!iuurteU ne3eidjneten 
Q:ntfdjeib ergriff bie ?Burgergemeinbe IDeetringen gemäß ben ?Be. 
fttmmungen be~ @efe~eß l)om 20. IDelira 1854 über ba.6 ?8er~ 

fa9ren itt 6treittgfeiten üner i.\ffentIidje 2eiftungen beu 1Jleturß 
an tlm 1Jlegierungi3rat bCß Jtauton.6 ?Beru, mit ben m:nträgen: 

1. :tln.6 ~u~ung~gut Der ?Burgergemetnbe IDeeiringen ift ttidjt 
uer~fltdjtet, gemäß § 24 ff. be~ @efe~e.6 üner bn.6 m:rmen\t1efen 
an bie Jtoften i9rer nuf bie Q:taiß bel' bnuerntl unterftü~ten Jtin
ber unb Q:rmad)fenen aufgenommenen ~nge9örigen l)om ,3nljre 
1908 ~in\t1eg neiautrngen. 
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2. ~ie ~iß:poiUitle 2tff. 1-3 beß ~ntf~eibeß beß lRegierungß::
ftattl}aHerß tlon D6erl}aßfe d. d. 15. WCai 1908 finb aufgel}06en. 

3. ~er (Staat l}at bie ergangenen Jtoften, fO)1.lol}l bie eigenen,. 
)1.lie bieienigen bel' lRefurrenttn, 5Surgergemeinbe WCeiringen, au 
tragen. 

~tefe mntrlige rourben laut bem sub c ~iena~ erwlil}nten @nt:: 
f~eibe bCß lRcgierungßrateß im )1.lefentU~en liegrünbet ltlie folgt: 

a) ~ie ?Burgergemeinbe WCeiringen fet nt~t aur örtlt~en mr:: 
men:pf1ege üliergegangen. 

b) ~ur~ mnßf~eibung6bertrnge bom 15. WCnra 1838 unb 
3. unb 4. ,3uni 1861 unb 10. (Se:ptemoer 1864 ~aoe ftc'(1 bie 
?Burgcrgemeinbe WCeiringen tlon ieber Bciftungß:Pf1ict}t an bie <rin:: 
)1.lol}nergemeinbe loßgetauft. ~iefe merträge feien biß l}eute geac'(1tet 
worben. Unter bel' S)errfc'(1aft beß mrmengefe~eß tlom 1. 3uU 1857 
jei bie ?Burgergemeinbe WCeiringen nie au ?Beiträgen angel}aHen 
worben. Unb boc'(1 ~abe § 16 beß angefü~rten ®efe~eß baß lie. 
weglic'(1e unb unOe)1.legHct}e mermögen ber ourgerlic'(1en Jtor:pora:: 
Honen oettragß:Pf1tc'(1tig er Wirt für mngel}örige o~ne ?Burgernu~ung, 
bie in irgcnb einer ®emeinhe a{ß 9lotarme tler:pf1egt werben. 

c) ~te (Stllatßtlerfaffung, mrt. 68, gewn~rIeifte ben ~ut·ger. 

gemeinben il}r mermögen aIß ~ritlateigentum. (Sie l.ler:pf1ic'(1te in 
mlifa~ 2 beß angefül}rten mrttfeIß l)te ?Burgergemetnben nur an 
ben liißl)erigen 2eiftungen an bie mrmen:pf1ege. ~ie lRefumntin 
l}aoe aoer feit ben mußfc'(1eibungßl>ertrngen nie etwaß an bie mr. 
men:pf1ege gereiftet. ~erner fMle bie ®taatßl>erfaffung, ~lrt. 91, ben 
®runbla~ auf, baf3 bie ~rmen:pf1ege gemeinfc'(1aftIic'(1e mufgaoe her 
organijierten freiwilligen ~ättgfeit, bel' ®emeinben unb bCß (Staate~ 
feL Unter bem ~ußbrllcr ,,®emeinbenl/ feien nur bie ~imlJol)ner. 

gemeinben lJerftanben. mu~ auß biefem 2lrttfeI ergebe fi~, baf; 
bie ?Bllrgcrgemeinben bon ben mufgaoen bel' mrmen:pf1ege cntounben 
feien, fowett nic'(1t mrt. 68, moj. 2, ~utreffe. 

C. ~urc'(1 mbminiftratitlllrteU l>om 12. (Se:ptemoer 1908 I}at 
ber lRegierungßrat beß Jtantonß ?Bern obigen @ntfc'(1eib beß ~e~ 
gierung~ftattl}aIterß tlon Doerl}aßle beftnHgt, mit )1.lefentIic'(1 fot" 
genbel' megrünbung: Unter bem Üliertritt einer ?Burgergemeinbe 
au bel' örtlt~en mrmen:pffege fei au. tlerftel}en, baf3 "bie ?Burg er. 
gemeinbe aufgegeben l}at, 1l)re armen mngcl}örigen au unterftü~en, 
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wo fie fein mögen, fonbern bie mrmen:pf(ege nun benienigen @in::. 
wol}nergemeinben überläßt, auf beren ®e&iet hie ?Burg er msol)nfi~ 
l}aoenl/. :Daf3 bie,?Burgergemeinbe WCeirtngen biefen Übergang be::. 
reitß tlor langen 3a~ren M{(aogen l)aoe, Jei offenfunbig unb er-c 
gebe iic'(1 üoerbieß nuß fofgenbem ~affuß bel' lReturßfc'(1rift: 

,,3m ®egenfa~ au ben unoe)1.liefenen ?Bel}au:ptungen beß ~e::. 
gieruttgßjtattl}alterß I,)on Doerl)aßfe ftent Oie ?Burgergemehtbe feft~ 
bafl fie feit bem mußfc'(1eil.mngßl>ertt'CIg 3wifc'(1en bel' ?Burgergemeinbe 
d. d. 15. WClira 1838 ü6erl)au:pt feine ~trmen:pf1ege mC9r beii~t.1I 

~emnac'(1 fei bie ?Burgergemeinbe WCeiringen grunbfa~Hdi oei" 
tragß:Pf1ic'(1tig; benn bie in § 24 mOl. 2 beß mrmengefe~eß bor::. 
gefegene mUßna9me treffe nac'(1 ben ~eftfte{(ungen beß m:egierungß::. 
ftattl}alterß nic'(1t au, wie bie lRefurrentin übrigenß ftiUfc'(1roetgeno. 
anerfenne. - (Streng genommen fet l)ierl111t bie Unbegrünbetl}eit 
beß ~efurfeß oereitß bargetan ; benn bel' ffi:egietUngßrat bürfe niel)t 
unterfuc'(1en, 06 mertrüge 3wifc'(1en bcr ?Burgcrgemeinbe unb l)cr 
~inrool}nergemeinbe etwaß anbereß feftfe~en, ba bn~ ®efe~ eine 
berartige ?Befreiung ni~t lJorfcl)e; e6enfowenig bürfe bel' ffi:egie::. 
rungßrat ~rüfen, 00 bie merfaffung bem ®efe~ entgegenftel)e; er 
fei an baß ®efe~ geouuben 09ne lRMfid)t auf beffen merfaffung~::. 
mäßigtett. 3mmer9in fei folgenbeß oeiaufügen: ~ie mrmen:pf1ege 
fef eine öffentUq.e mufga6e beß ®emeiuroefenß. 3m ®eoiete beß 
öffentHc'(1en ~ec'(1teß rönne alier ieber3ett ber ~ec'(1t~3uftanb burd} 
®efe~ l>ernnbert IlJerben, ol)ne baB frül}cre mertrnge gegen b(t~ 
neugefc'(1affene :Rec'(1t aufautommen l>ermöc'(1ten. ~ine öffentlic'(1;red)t:: 
Ud)c 2eiftuttgß~f1ic'(1t rönne weber burc'(1 mer3t~t nod) bur~ mer::.. 
ili9tUu9 untergcl}eu. ~er Umftanb, ba13 biß anl}in l>on bel' ?Bur, 
gergemeinbe SJRetringen ?Beitrüge nic'(1t geforbert )1.lurben, fei uner" 
9c6Uc'(1. [,laB bie ~urgergemetnbe WCetringen ftc'(1 l>on febet 2eiftung 
loßgefnuft l)lllie, fei ntc'(1t rid)tig; bieß fc'(1on l)eß9a1o nic'(1t, llJeU 
oeim mlif~{uf3 ber mußfc'(1eibung~tlerträge eine WCttwirfung ber 
(tnbern ~inwol}nergemeinben nidjt ftnttgefunben l}a6e. ~l6er allel) 
im mcrl)äuni~ 3)1.lif~en ?Burgergemetnbe unb ~imlJo9nergemeinbe 
l)a6e ein 2o~fauf nic'(1t ftattgefunben. [)ur~ ben mußfc'(1eitll:ngß::.. 
lJertrag !)on 1838 fei nic'(1tß ll.leHer oewirft )1.lorben, aI~ bel' Uoer::. 
gemg bCß ~rmengutß bel' ?Burgergemeinhe auf Me @inrool}nerge~ 
meinbe. (S:pätcr, (tl~ fic'(1 aUgemein er)1.liefen l}abc, bau bie @in:: 
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mol)nergemeinben nid)t genügenb mit 6tamml>ermögen au~geftattet 
morben luaren, feien l)ielerortß ~lUifd)en ben lBurgergemeinben unb 
ben (q;inlUol)nergemeinben neue 'llußfd)eibungßl>erträge a~gefcf)loffen 
morben. 60 in smeiringen in ben ,3al)ren 1861-1864. SDaburd) 
feien aoer nur bie 6tammgüter befinitil> l)crteilt lUorben; über 
gegenlUärtige ober 3ufünftige gere~Ud)e !Beiträge an bie 'llrmen~ 
vftege fei bamaIß nicf)tß beftimmt lUorben. ßiff. 3 beß mertragß: 
eingangeß faute aUerbtngß: "foU bie lBurgergemeinbe tlon ,3nfraft:. 
tretung biefeß mertrageß an l)on aUen obigen lBeiträgen unb 2aften 
unb fonftigen auf il)ren ®ütern Iaftenben örtfid)en iSerVftid)tungen 
gänaIid) befreit fein"; unter ienen "obigen lBeiträgen" feien aber 
fold)e an bie 'llrmenWege nid)t angefül)rt. 'llu~ ben 'l{u~fd)eibungß~ 
tlerträgen rönne fomi! ein !Befreiung~grunb nid)t l)ergeIeitet lUer~ 
ben. - mrt. 91 bel' stanton~l)erfaffung fönne bie tlon bel' iRe~ 
furrentin be9auVtete :tragmeite fd)on beß9a{ß nid)t 9aben, meil 
fonft bie :tätigfeit einer gana erl)eb!id)en mnöal)I bernifd)er lBurger: 
gemeinben, meId)e bie mrmenvftege für i9re mngcl)örigen Idbft 
beforgen, \.)erfajfungßlUibt'ig märe. - mrt. 68 fobann beftimme 
nid)t, bau l)on bm lBurgergemeinben nid)t mel)r l)erlangt lUerben 
bürfe, aIß bi~l)er, fonbern nur, bau l)on (1)nen grunbfä~Iid) min: 
be ft e n~ fotliel I>erlangt lUerben fönne, al~ fie bißl)er lrifteten. 
SDn im übrigen baß sma% bel' !Beiträge nid)t beanftanbet lUcrbe, 
fo fet bel' iRefur~ ab3ulUeifen unb bel' (q;utfd)eib beß 1Regierungß. 
ftatt9aIter~ 3u beftätigen. 

D. ®egen biefeß mbminiftr\ltitlurteil 1)\lt bie !Burgergemeinbe 
Wceiringen red)taeitig ben ftaatßrecf)tUd)en 1Refurß an b\lß !Bunt-eß: 
gerid)t ergriffen mit ben mntri'igen; 

L (q;ß lei bel' 1Refurß 9utaugeiBClI. 
2. (q;ß fei ber (q;ntfd)eib beß 1Regierungßratfß beß st\lntOl1ß 

!Bern d. d. 12. 6evtember/L Oftober 1908 in aUen :teUen auf: 
~~ , 

3. (q;~ tei mitl)tn ba~ iT(u~ungßgut bel' lBurgergemeinbe smei: 
ringen aIß nid)t IJer:pfttd)tet au erelären, gemäu § 24 ff. be~ ®e: 
fe~eß über b\l~ mrmenlUefen an bie stoften i~rer nuf bie (q;tat~ 
ber bauernb unterftüßten jtinber unb (q;nuad)fenen aufgenommenen 
?)(ngel)örtgen \.)om ~\ll)re 1908 1)inlUeg beioutragen. 

~ie !Begrünbung biefer mntri'ige ift aUß ben (q;rlUi'igungen 
2-5 "9iennd) erfid)t1id). 

V. Gemeinde- und Korporationswesen. N° 25. 1~ 

E. iler ~egierungßr\lt be~ jfl'tntonß !Bern ~at in feiner mer: 
tlel)mI\lffung mbweifung be~ :Refurfeß 6eantr\lgt unb biefen mntrag 
€inge1)enb begrünbet, tn~befonbere bie (§;ntlUicrlung beß bernifd)en 
mrmenlUefenß unb baß mer"9altni~ alUifd)en !Burg er: unb (q;inlUol): 
nergemeinben gefd)id)tlid) bargeftent. 

mUß biefer ilarfteUung finb folgenbe qsunfte l)erIJOr3ul)eben; 
!Bt~ aum ,3a9re 1831 "9\lbe eß im aUen :teil beß stanton~ 

ll.leber (q;inmo"9nergemeinben,nod) eine örHid)e mrmen:pftege gege~ 
ben. (q;rft burd) bie merfaffung Mm 6. ,3ufi 1831 unb ba~ ®e. 
feß tlom 20. ileaem6er 1833 ü6er bie Org\lnifation unb bie ®e: 
fd)äftßfü9rung ber ®emeinbebe~örben fei bte smögUd)feit bel' !BH. 
bung tlon (q;tnlUo"9nergemeinben gefd)affen worben. ilarnuf fet am 
19. smiira 1834 \.)om ®rouen 1Rate bie :teilung bel' 2anbfd)aft 
06erl)aßle (lUefd)e biß Ml)in eine einaige gro%e !Burgergemeinbe 
ge6ilbet 9atte) in 6 !Burger. unb 6 (q;inlU09nergemetnben befd)loffen 
morben. Über bie baburd) nötig gemorbene merteilung l)\lbe bel' 
megierungßmt am 13. ,3anu\lr 1836 folgenbe ®runbfa~e nufge~ 
ftent: "SDaß fämtlid)e ber ilnnbfd)aft Ober9aß(e ge9örenbe mer~ 
mögen foU nid)t langer lmlJerteUt &reiben, fonbern in feinem .rea. 
:pitalbeftanbe auf bie 6 ®emeinben IJedetIt merben, unb 3\l.1ar 

a) baß (q;inroo~nergemeinbegut nad) merl)äUniß bel' sto:pfa(1)l 
bel' (q;il1lUol)ner, unb 

b) baß lBurgergut, mit 3nbegriff aller ?l(rmengüter, nnd) 
mer9äftniß bel' stovfaa"9f bel' !Burger." 

SDiefem ®runbfaße entfvred)enb fet fobann ein :teilun!lßregfement 
erlaffen morben, lUonad) 3u I>erftel)en fei: 

a) Unter bem 11 (q;inlUol)nergemeinbegut": baß 6d)uIgut; 
b) unter bem ,,!Burgergut mit ,3nbegriff aU er mrmengüterl/: 

I1ba~ gegenwärtig tlon etnem 2anbfecfelmeifter \.)ema{tenbe mer. 
mögen, benne baß !Berg\uerf: unb smHttär< unb ba~ mrmen~ unb 
(sied)engut" • 

Über bie oufünftige mrmenunierl)aHungßvftid)t fei beftimmt 
ll.lorben: 

fI,3ebe ®emeinbe fou il)re eigenen burgerUd)en mrmen nad) 
@efe~eßl>orfcf)rift feloft unterl)alten ol)ne tuegen me~rerer ober mtn~ 
beter 2\lft \.)on anbern ®emeinben eine (q;utfd)äbignng 3u beaie"gen 
nocf) eine fold)e au bC3al)(en." 

:viefe lBeftimmung "9a6e nur bebeuten fönnen, baß feine !Burg er. 
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gemeinbe wegen ber I!(rmen etwa~ bon einer anbern ~urgerge;

metnbe ~u forbern l)aoe; an bie &inwol)nergemeinben l)aoe nid)t 
gebael)t werben rönnen, ItleU fie 6ei ber I!(rmen:Pffege Hält3[id} 
ilu~er ~etrael)t fielen. ,3n ben ;sal)ren '1837 unb 1838 fei nun 
bie steilung be§ {anbfel)afttiel)en mermögen~ unter bie 6 ~urger. 
unb Me 6 &inwol)nergemeinben burel)gefül)rt ltlorben. ~urel) bie 
merträge bom IJJCaimarft 1837 unb bom 25. \}(:pril 1838 fei ba~ 
I!(rmellgut ben >Surgergemeinben 3ugefcf}ieben worben, weH nael) 
ber bamaligen 1Reel)t~lage i I) n en bie I!(rmen:pf!ege ff)rer >Surger 
oogelegen l)ak &~ fel)eine nun aUerbingß am 15. IJJCaq 1838-
3wifel)en ber >Surgergemeinbe unb ber &inwol)uergemefnbe Weei. 
ringen noel) ein oefonberer l!(u~fel)eibuugß\.lertrag aogefd)Ioffen wor· 
ben au fein, oei welel)em jeboel) ber 1Regierungßrat niel)t mitgewirtt 
l)aoe. mon ba an fet in IJJCeiringen baß I!(rrnengut 3war bon ber 
&inwo'tjnergemeinbe \.l erw a He t, aber 3unäel)ft au§fel)ftef3fiel) au. 
lßf!ege ber armen ~urger l,)erwenbet worben. ~n ber &ntwict. 
lung, bie fiel) l,)on 1838 bt§ 1864 l,)oUaogen I)aoe, feiber Üoet'. 
semg ber ~urgergemeinbc IJJCeiringen aur örtliel)cn ~rmen:pf!ege 
au fiuben . .su biere 3ett falle auel) ba§ \}lrmengefe~ born 1. ~uH 
1857, weld)e§ bie gefamte I!(rmen:pfIege ben &inwo'tjnergemeinben 
aufedegt, anberfeitß aber ~eiträge ber murgergüter, niel)t nur ber 
I!(rmengüter, eingefül)rt I)abe. 5ffiaß ben l!(ußfel)eibung§aft \.lon 
1861/J 864 betreffe, fo fei berfeUie beßl)ctfb nötig gewefen, weiL 
fiel) in IJJCeiringen, wie auel) anberß\tlo, ergeben 'tjabe, bau bei be. 
frül)ern l!(ußjel)eibung groBe <5tammgüter ber murgergemeinbe au. 
geteHt worben waren, meldje il)rer 3wecfbeftimmung nnel) eigent. 
Hel) ber &in\tlol)nergemeinbe grl)ört ~atten. 

F. ~ei ben I!(fteu befinbet fiel) u. a. ber me~rerwa~nte I!(u§~ 
fel)eibungßl,)ertrag bon 1861/1864 mit regierungßrätliel)er @enel)~ 
migung born 9. mObember 1864. l!(uß bernfel6en fillb folgenbe 
<5teUen l)erbor3u'tjeoen: 

3iffer 1 ber &ingang§beftimmungen: 

. "ergibt fiel): 
a) ~at bie murgergemeinbe, ba§ ~urgerreel)tßeinfaufßge!b be~ 

~errn lßrofeffor .\fol)ler iu ~ern bon 1000 ~r. be~ogen, baß be. 
~tnwo~nergemeinbe l)erauß3ugeoen tft mit . . ~r. 1,000 -. 

b) .l3eiflete bie ~urgergemeinbe, an <5el)uUel)m6efolbungßoei::. 
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tragen, ilil)diel) eine ~umme Mn 122 ~r. 93 ~tß. ~llr baß ent. 
fpreel)enbe .\fapita( a 4 0/0 6ereel)net, war bie &in\tlol)nergemeinbe 

. au entfel)äbigen mit. . . . . '. . . ~r. 3,073 25. 
c) ~at bie ~urgergemeinbe nael) alter Uoung, für ~el)ule,l:amen~ 

geIber an bie .\finber, in ben Drtßfcf}u(en >Seitrage seHefert, WeLd}e 
bie le~ten .sa~re burel)f el)nittHel) auf 50 ~r. baß 3a~r fiel) beliefen. 
~aß t!ntfpreel)enbe sta:pitala 4 0/ 0 bereel)net, alfo ber fünfune~ 
&w\lnaigfnel)e >Sefauf berfeI&en, tft ber ~imtlO'tjnergemeinbe, 3u ~an. 
ben bern <5el)ulgut aUß&uriel)ten mit . . ~r. 1,250 -. 

d) 2eiftete bie ~urgergemeinbe im 3al)re 1858 einen ~eitrag 
-an bie mal)fel)ule WCeitingen bon 40 ~r., wa~ nuf bie le~ten 
fünf 3al)re l,)erteUt, burcf)fd}niUUel) auf ba§ 3al)r 8 ~r. orlngt. 
m:ucf) l)iefür tft ba~ entfpreel)enbe .\fapita! nael) 4 % oereel)net, 
~u ~anben bem ~el)u{gut ber &inwo'tjnergemeinbe altß3uriel)ten 
mit. . ~r. 200 -. 

e) ~a enbHel) ba~ au feiner 3eit, in tier lanbfel)aftIiel)en :tei. 
lung ber murgergemeiubt WCetringen augeteHte mermögeu, teil~. 
weife augleid} etnen muntatpalen ~l)arafter, mitl)in eine gemifel)te 
matur nn fiel) getragen l)a1te, tnbem betßfeloe fel)on feiner ~nt" 
ftel)ung, unb ur~rüngHel)en, ober fpäter gegebenen 3wecroeftim~ 
muug gemä~, teineß\tleg§ 3u iRu~ungen, ober anbern :perfßnUd)en 
modeUen, ber einaelnen 2etnb!eute, fQnbem wenn niel)t außfel)UeIJ· 
Hel), boel) srß~teuteH~ 3u >Seftreitung aUgemeiner r,mbfel)afiliel)er, 
'Ober nael) l)eutiger ~e3t'iel)nung ßrtliel)er l!(ußgaUen, ber l,)erfel)ie. 
benften I!(rt blente, 10 ift aue biefem mertnögen nael) bem oben~ 
-angefül)rtcn &ntfel)eib bCß 1Regierungerat~ ein entf:preel)enbe~ .\fa:pitet{ 
'oer &inw09nergemeinbe \,lon ber ~urgergemeinbe ~et'auß3ugeben unb 
3wnr in ben ~umnten, \l.lie ite in biefem &ntfd)eib fiel) 6efinben. 1I 

3 i ff er 2: ,,;sft 6ißl)er bie Unterl)IlItung beß 06ern [J(:ü~leoetel)" 
brücfleinß au 6tein, ber >Sürgergemeiube obgetegen. :.viefe rein ört. 
liel)e lßfHel)t, foU nun l,)on ber &inw09nergemeinbe ertragen werben. 11 

3 i ff er 3: ,,~o({ bie ~ürgergemeinbe l,)on ~ntretfttretung biefeß 
mertrnge§ an, l,)on etUen obigen >Seiträgen unb 2aften, unb fon" 
fttgen auf i9ren @ütern (etftenben örtliel)en mer:pflid)tnngen gän3" 
Hel) oefreit fein. :.vagegen aoet' in mOU3ie~uug be~ me~rerwäl)nten 
l'egieruug6rütliel)en &ntfcf}eibe~ (tn bie &inwo~nergemeinbe reiften: 

a) 3u ~anben be0 <5el)ulgut6, eine motatton~fumme, in (tUem 
~uf(tmmen, \)on. . • • • • . • • ~r. 35,000 -. 
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b) Bu S)anben beß aUgemeinen Ortß9utß, eine :notation" 
Uon . lJr. 20,000 _./1 

Bi ffer 2 bel' €5 el) fUß 0 efOmmu n 9 en : 
lI~rf{i'tren bie ~inmol}ner~ unb bie murgergemetnbe IDCeiringen, 

burel) bie SlluffteUung unb lJeftfteUung bel' ooigen ~tat~, fiel) febet 
gegenfeitigen fernern l"ßffiel)ten entl}ooen, unb ntel)iß meitere~ mel}r 
(tn einltnber au retl(tlnieren 9aoen, al~ maß biefer ?Bertrag fdoft 
ftt~uliert." 

:ncr Sllußiel)eibung~bertrng bom 25. Iilpril 1838 tonntc bon 
feinet l"ßartei vrobu3iert merben. 

G. :nie einfel)lägigen mefttmmungen bel' oernifel)en ?Berfaffung 
bom 4. SllprU '1893 lnuten: 

Sllrt. 68. :nen @emcinbcn, murgerfel)aften unb übrigen storpo~ 
rationcn ift i9r ?Bermögen a(ß l"ßriuateigentum gel1>i'tl)deiftet. 3l)nen 
ftel)t nußfel)Heu1tel) bie ?Berl1>(tUung be~fe16en au. 

:ner ~rtrag btefeß ~ermögen~ mirb ferner feiner meftimmung 
gemäj3 uerroenbet. :nie 6i~l)erigen 2eiftungen bel' murgerfcf)aften 
unb bel' bürger1iel)en .!tor'porationen an bie SllrmenVflege il)rer 
Iilngel}örigen l1>erben bem @runbfate nad) oei6el)alten. 

1il(1e J{:or:porntion~güter ftel}en unter bel' Ooeraufftel)t be~ f5t(tQte~. 
Sllrt. 91.. :nie öffentUel)e Sllrmenpflege tft gemeinfdjaftliel)e Slluf~ 

gabe bel' organifierten freimilligen ~ätigfeit, bel' @emeinben unb 
be~ €5tMte~. 

:ner f5taat roirb für mßgliel)fte ~efeitigung bel' Urfael)en bel' 
?Berarmung, für Sllu~gletel)ung bel' \l(rmenlaft unb fitr bie ~nt::: 
{aftung bel' @emeinbeu forgen. 

:Soroeit bie aU6 ben orbentfiel)cn ~innal)mcn bCß f5tanteß für 
ba~ Sllrmenmefeu \.)ermenboarcn SJJUtte! niel)t genügen, fann oel)ufß 
:nectung bel' l))Cel)raußgaoen eine oefonbere ~rmenfteuer bi~ au 
einem mierte{ bel.' btuffen €5t\tatßfteuer erl)ooen l1>erben. 

:nie Sllußfül)rung biefer @runbflit\e unb bie Oronung bel' Sllr" 
men:pflege ift ®ael)e bel' @efe~ge6ung. :naß @efe~ fann bie ~r~ 
~eouttg bel' befonbern Sllrmenfteuer in oie J{:om:peten3 beß @rouen 
ffrateß fteUen. 

:naß munbeßgertel)t aiel)t tn ~rmägung: 
1. Bunäel)ft trt in formeUer ~eaiel)ung au oemerfen, bau bem 

britten ffrefurßoegel)ren (bergt. o6en lJaft. D) iebenf\tU0 fel)on beß~ 
~a16 feine lJo1ge gegeben l1>erben fann, men baß lSunbeßgeriel)t 
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niel)t in bel' 2"ge ift, üoer bie baf elbft aufgeroorfene lJrage beß 
fan!on\t!e.n merro~Hungßreel)teß einen materienen ~ntfd)eib ~u 
~reffen, lonb:rn tm lJaU~ einer merfaffungßberfet\ung !ebigHel) 
fompetenl roare, ben angetoel)tenen (futfel)eib be~ ffregierungßrateß 
au f 3 u l) eben. 

2. vie grultbfä~nel)e ,3nterpretation \.)on § 24 Biff. 1 beß 
lnntonalen Sllt'mengefe~eß llurc'l) ben ffregierungßrat l1>irb bon bel' 
m.~furre~ti~ IIni~t cmgefoel)ten. :n~rn\tel) finb bte meoingungen beß 
11 Uoertrttte!3 emer lSurgergemembe aur örtliel)en Sllrmenpflege 
bal)in 31t \.)erftel)en, oa% "bie ~urgergemeinbe aufgel)ört l)at, iQre 
a;men Iilngel)ßrigen au unteritü~en, mo fie fein mögen, fonllern 
bte Sllrmen:pfle~e n~n benienigen ~inl1>ol)nergemeinbett ü&erlli%t, 
a~f beren @eotet oie murger m.5ol)nfi~ l)aben". :ner " Übertritt " 
etltcr 'Durgerge:neinbe 3ur örtliel)en Sllrmenllflege fe~t nlfo niel)t 
\.)or~uß, baj3 ble murgergemelnbe bie ßrtHel)e Sllrmenpflege felOer 
au~uoe, fOffnbern nur, bau fte bie ourgerltel)e Sllrmenvf!ege nid)t 
mel)r außu6e. 
~. Zro~bem. nu~ bie mef.urrentin augibt, bau fie fel)on feit \.)ielen 
,Jal)r:n (t~rge1)ort 1)at,. ll)r: . armen Iilngel)örigen au unterftü~ett, 
oeftrett~t fte boel), ba~ ble altlerte @efeteß6eftimmung auf fiel 1Jte. 
furrenltn, \tnroenboar fei; benn, fÜl)rt fie au~, ba jie fel)on feit 
~.em ,J(1)re. 1838 feine Sllrmen:pflege mel)r oefeffen 1)abe, fo 1)a6e 
lte auel) feltl)er au feinem anbem ®\)fteme üßergel)en fönnen' ba 
femel' bie örtIiel)e Sllrmetl~f!ege erft im 3al)re 1857 eingefftl)ri 
worben fei, fo rönne fiel) § 24 Biff. 1 beß ~frmetlgefe~eß \.)on 
1897 bod) offenoar nur auf folel)e murgergemeinben oeaie1)en, 
l1>e~el)e ttael) 1857 am ertliel)en Sllrmenpflege ü6ergegangen feien, 
"mcl)t a6er auel) auf folel)e, bie il)r Sllrmenmefen fd)on lange bOr 
:857aogegcoen l)attelt unb aUß biefem @runbe tatfäel)liel) ntel)t 
uoergel)en fo.nnten". :nie Sllnroenbung ber aitierten @efe~e~oeft;m~ 
n;Utlg auf. ble mefurrentin fei fomi! miUfüdiel) unb fteUe fiel) aIß 
eilte materteUe meel)tß\.)erroeigeruug bar. 

. S)teau ift 3unlidjft au 6emerfen, baß, wie bel' ffregiet'uno~rat 
~It meel)t ger\)ot1)eßt, § 24 Biff.1 beß fnntona(en Sllrmengefe~e6 
fUt ben 1/ ~oertritt" 3ur ßrtHcl)en Sllrmenpflege, auf ben bnfeloft 
abgefteUt. mtrb, nael) rilctl1>/irtß feine 3eitIiel)e @renae fe~t, unb bau 
b(1)er mel)t unterfuel)t au l1>erben 6rauel)te, 06 Me mefurrentin 
na el) 0 b er \.) 01' 1857 aur ßrtHel)en Sllrmen:pflege "üoergetreten" 
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fei, fon'oern nur, ob bieft'r "Üßertritt li \)or 3nfrafttreten. beß 
'@efe~eß \)on 1897, oeam. 00 er üoer9au:pt (be~gL § 24 ßtff.?) 
ftattgefun'oen 9Qoe. :niefe 1jrage tonnte aoer iebentaUß 09ne , [BtU~ 
für beia~t merben. :nenn Cß )uar gemif3 'oie ~nna9~e na~~hegenb, 
baß @eie~ ~aoe 'oie ?Beitragtl:PYfid)t 'o:r ?B~rg:rge~etnben md}t ba~ 
ton ab~,mgig mad)en moUen, baa ft,e bte 0 r tl ~ d} e ~rmen:pffegc 
auS üb en, fonbem 'o(\\)on, baB fi~ 'ote ~ ur g er It.d) e ~rmen:pffeg: 
U t d) tau ß iio e n. ~{nbernfaUß \uur~e Ia baß @efe~ gerabe ben· 
ienigen ?Burgergcmein'oen neue ?pfftd}ten aufe:r:g~, melef)e fef)o~ 
fonft ~rmenlaften 3u tragen ~aben, bQgegen bteleltlg~~ ?Burg~ge. 
meinben liefreien, roeId}e oiß~er an 'oie ~rmenunt:rftu~ung md}tß 
ldfteten. ~ß tft aoer flar, bau bieß nief)t bel' ®tnn ~eß. @efe~eß 
fein fann, fonbem baa 'ocr @runbgebante bCßie1flen bel' :ft. eß feten 
-aUe ?Burgergemeinben in bieiet ober iener ~orm 3u 2elfhmg:n an 
bie ~rmen:pffege I.ler:pffid)tet; fleruge 'oie ~rmenj)ffege noef) ~ur 'oem 
~eimat:prin3i:p, unb merbe. fie ba~er bon bel' ?Burge~geUle:nbe fle~ 
forgt fo fönne biefcß S~ftem fleibeQaUen merben, fOfern ,eme @e~ 
mii9: fltr aUßreid)enbe Unterftü~ungßfii~igfeit g~geb~n, f: l (§ ,1 ~); 
6eru~e bie ~rUlen'Pffege bagegen auf bem ~er:ttort~lttatß:prm3t:p, 
un'o fei fie infofgebeffen auf ~ie ~inUl.091~ergemetnbe uoergegangen, 
fo fel 'oie ?Burgergcmein'oe bettragß:Pfftef)tlg. , 

:nie 'oem § 24 'oeß fQntonafen ~rmengefe~eß \)~m 1Reg~erungß~ 
Tat 'oeß jtantonß ?Bern gegebene ~ußlegung erfef)emt fomtt ieben~ 
fQUß nid)t alß rem eürlicf), 

3. :nie iRefutrmtin be9Qu:ptet fobQnn, fie ~aoe fief) burd} me:~ 
träge meld)e fie mit ber ~inUlo~nerAemetnbe Qogefd)loffen, für 
imm;r bon ieglid}en ~rmen{aften 10ßgdauft. ~in erfter 20ßfauf 
~aue im ,sa9re 1838 ftattgefunben, ba fte bamalß i~r gefamteß 
~rmengut bel' ~inmol;nergemeinbe a6getreten 9a6e. ~omo~l fef)on 
biefe ~utretung beß ~rmenguteß nQturgemiiU ben Uflergang bel' 
m:rmen{aften Quf bie ~inmo~nergemeinbe aur 1joIge ge~Qot 9a6e, 
fo 9a6e bann im ,sQl;re 1864 boef) nod)malß eine ~ußId)eib~ng 
ftattgefunben, gemaU meld)er pe bel' ~inroo~nergemembe n:ettere 
jtavitatien im ?Betrage \)on 55,000 1jr. a6getreten ~aue, mtt bel' 
Qu~brücl1id}en ?Beftimmung, bau pe, 1Refurrentin, ~aburd) \)on 
allen ?Beiträgen, 2aften un'o fonfttgen auf 19ren @utern :Qften~ 
ben ö;tUd}en mer:Pffid)tun~en gänaHd) b~rei,t'1 fein foU~ j 'oIe ~~: 
men:pffege ge~öre Q6er 3meiTeUoß oU ben lIortltd)en mer:pfftd)tungen t 
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'tß l;ätten lid) benn aud) in ~rt. 2 bel' Sd)luaoeftimmungen jeneß 
~ltßfef)eibltngßQfteß 'oie ~inUl09ner. unb bie iBurgergemeinbe Quß~ 
trMHd) 'lieber gegenfeitigen fernern ?pffid)ten ent90oenll. menn 
bel' 1Regierungßrat in feinem ~ntfd)eib crfliire, im @e6iete beß 
öffentHd)eß 1Red)te~ tönne bel' oeftcl)en'oe 1Red)tß3uftanb jebet3eit 
~urd) @efee beriinbert Ulerben, fo fönne pd) 'oie 1Refurrentin bem~ 
gegenüoer aut ~rt. 68 bel' ~amonßberfQffung uerufen, meld)er 
ben iBurgerfcf)Qften, b. 1)- ben ?Surgergemeinben, i9r mermögen 
\l{ß \l3ri\)ateigentttm gQrantiere unb bieiellien nur 3ur 2eiftuug 

.il)rer 6ißI) ed gen ?Beitriige an 'oie ~rmen:pffege \)er:Pffief)te. :niefer 
burd') 'oie merfQffung garQutierte 1Red}tß3uftanb Qafle buref) baß 
<@efet} ntd)t aogeänbert \l)et'ben fömten, unb eß fet (luef) unrid)tig, 
luenn bel' lRegieruugßt'llt ballon QUßge~e, er fei nid)t fOln:petent, 
bie i8erfilffung$mä~igfeit beß @efe~eß au \)rüfen. ~a l't' fe~tereß 
unterlQfj'en I)aue, unb ba nQd) bel' aitierteu i8erraffungßfleftimmung 
eine ~uf~e6ung bel' ~u~fcl}eibungß\)ertriige \)on 1838 unb 1861/ 
1864 burd) § 24 beß neuen ~rmengefe~eß nid}t möglid) gereefen 
iei, fo erfcf)eine bie ~nmenbung biefer @efe~eßoeftimmung auf ben 
l.1orHegenben ~aU aIß \)erfaffungßUlibrig. 

:nemgegenüber mad}t ber ::Rcgierungßrat \)or allem geUenb, bau 
ben ?Surgergemeinben in ~rt. 68 bel' ~antonß\)erfaffung nief)t bel' 
biß~erige 1Red)tß3uftanb 9abe garantiert reerben i1loUen, fonbern 
bai:! eß fid) bama{ß nur bamm gel)anbeh ~Que, einerfeit~ ben 
iBurgcrgemeinben ben 1jl)rtbefi~ il)rer ~Q:pitQnen 3u gemä9deiften, 
nnberfeitß bieferoen au I.ler:pffief)ten, m inbeftenß il)re bißl)erigen 
i!eiftungen für öffentHef)e ßmeCfe fort3ufe~en. mJaß ben angeolid)en 
2o~fauf \)on bel' ~rmenfaft betreffe, fo mi'tffe mit ilUer ~ntf~ie. 
benljeit barQn feftge9QUen reerben, bilU eine öffentIief).reef)tIid}e 2ei~ 
ftungß:Pffid)t buref) i8ertrQg nid)t für QUe ßufunft aufge900en 
werben fönne unb baj3 eß ebenfomenig angel}e, berartige ?pffid}ten 
burd') mertr.tg auf Qnbere überaumiilaen. Ü6rigenß fei eß gQr nlef)t 
rid)tis, bau fid) bie iRefttrrentin im ,sQ~re 1838 \)on benienigen 
~eitragen 10ßgefauft I)aue, bie pe \)on i~ren ~cu~ungßgüteru 
(im @egenfQe 3um ~rmengut) an bie ~lrmen:Pffege au feiften l}abe. 
?lias Quer ben ~ußfd)eibungßatt \)on 1861/1864 fletreffe, fo 9Qfle 
eß fief) bamilI0 nur um eine enbgülttge >serteUung bel: @)tQmm· 
\Jüter unb bie mquibierung eti1liliger ?pri\)Qt1aften ge9QnoeU. ?IDenn 
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bn~er in 'oiefem ?Bertrage \)I)n einer ganalid}m ~efreiung ber ?Sur. 
gergemein'oe \lon allen auf t~ren @ütem {aftenben lIörtUd)en ?Ber" 
~fnd)tungenll 'oie lRe'oe fei, 10 tönne fid) bieß unmöglid) auf 'oie 
~eute ftrettigen ~ettrage an 'oie ~rmenvflege beaie~en, gcma a'6" 
gefe~en bnuon, 'on\3 'oi eie ?Seitrlige nnd) bem Illrmengefe~e Mn 
1897 nur für 'oie ~urger nUß3urid)ten feten (e'6enfo rote bte~ 
fd)on unter ber S)ertfd)nft beß @efe~eß \lon 1857 ber ~(tll ge. 
wefen Je!), unb bnf3 l)iefelben bn~er gar feine "örtUd)en ?Ber:pflid). 
tungen" feien. 

S)ie3u ift 3unad)ft au bemerfen, ba~ anliinltd) beß uor1tegenben 
~nlleß bie ~rage nid)t entfd)teben au werben braud)t, ob ber lRe. 
gterung6rat bef3 Stnntonf3 ~em befugt fei, bie fnntonn[en @efete 
auf {9re ?Berfnffungf3mu\'3tgfett au :prüfen; benn iebenfaU§ ift 'on6 
~unbeßgertd)t tom:petent, au unterfud)ell, ob 'oie ~lnmen'oung uon 
§ 24 be6 fnntonalm ~rmengefeteß nuf bm torIiegenben ~all, 
be3\tl. bie i~m tom lRegterungf3rat gegebene ~Uf31egung,eine ?Ber. 
fnffungf3\)ede~ung ht fid) fd)lteae. ~tefe ~rage ift au \)erneinen. 
menn ~rt. 68 'oer j'tantonßterfnffung ben ~urgergemeinben "i~r 
?Bermögen aIß \ßrltateigentum gell.1iil}deiftet ll 

f f 0 wirb 'oaburd) bie 
~uferlegung ton ?Seiträgen nn 'oie öffentUd}en 2aften, 3umal ton 
5Seiträgen, roeld}e, wie ~ier, nnd} bem ~t'trage bemenen merben, 
ebenfomenig \lerboten, wte a. !S. burd} 'oie tn bieren ?Berfnffungen 
ent~aliene allgemeine ~igentumf3gar,mtte bie ~infül}tung ton 
(Steuern. ~ud) 'on~ bon l)cr ?Berfnffung garantierte lRed)t ber 
?Surgergemeinben, i~r lBermögen felbft ou uerwnlten, \tlirb bunt} 
bie ~r~eßung \)on ?Seiträgen ntd)t 6erül}rt, unb eoen)o taun fer. 
ner nid}t gefagt roerben, bie 2eifhtng ton ?Seiträgen an bie Unter~ 
ftü~un9 ber ort6anfäfftgen ?Surger (nur )old}e ~ettrage werben 
in ben ~urgergemeinben in §§ 24 unb 25 bcf3 ~rmengefei?eß 
nufedcQt) iei feine befHmmung~gem1if3e ?Berroenbung beß ?Bermö. 
genß bel' ~urgergemeinbe, eine .\Be~au:ptung, lueld}e ü'6rigen~ bie 
lRefurrentin in btefem 8ufnmmen~nnge felbel' ntd}t aufgefteUt ~at. 
maß aber bie 5Seftimmung betrifft, mound) ,,'oie bif3t;erigen 2et< 
ftungen ber ~ürgerfd}nften, ufw., bem @rttnbfa~e nnd) bdoe: 
~ alte n" roer'oen, f 0 (ä~t lid) bnrtn in 'oer ~nt ein ?Berbot bel' 
?llufedegung neuer 2eiftungen nid)t fin'oen. 

~ragt eß fid} im wettern, 00 mtrtud}, mie bie lRetumntin 'Oe:< 
~nu:ptet, burd} bie im ~n~re 1838 erfolgte 'lC6tretung be~ ~rmen:o 
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guteß, jorote burd) ben m:ußfd}etbungßnft bon 1861/1864 ein 
2~ßfnuf her 5Surgergemeinbe ton aUen 'lCrmenfaften beroldt ro~rben 
fet, fo ift biefe 1jt'nge ot'aligUd} beß ~bfommenß \)om ~nl}re 1838 
f~on be~t;"f6 au berneimn, meil . biefeß ~bfommen tom ®tnnte 
~ld}t genel}migt morben ift, eine @emeinbe fid} nber felbft'oerftänb. 
!td} bon gefefIid}en ?Bcr:Pfrtd}tungen (n. ~. fold)en, bie il}r tom 
®tnate auf.erIegt roerben) nid}t burd} ?Bere{nunrung mit einer 
a~bern @emetn'oe 1~6fnufen fann. Wie e6 fid) tn niefer ~e3iet;ung 
mtt bembom i)reglcrung6rate genet;migten ~wfd)etbuugf3nft \lon 
1861/1864 uer~aIten mürbe, roenn berfeIbe einen 20ßfnuf \)011 ben 
~rmenrnften bqroecft t;atte, fnnn l}ier bn~ingefteUt '6iei'6cn' benn 
l{'be~fnllß ift bie ~rnat'ung be~ lRegierungf3t'ntee, ban jener' Sl(uß~ 
fd)etbungßnft nut' bie befinitibe ?Berteilung 'oer IStammgüter be~ 
~roecft ~nbe, unb bau bie ftreHigen ~ettrage nid}t unter bie örtlid}en 
?Be~:Pflid}tungenlJ au fuofumieren feien, bie bamatß ber J8urgerge. 
membe n~!1eno~men. ro~rb~n, nid}t6 roeniger a(6 wiUfürHd}. ~ß 
~anb:lt . ftd) 9ter, wte ubrlgenf3 aud} bei ner ~nter:pretntion bC6 
~ußI~elbung~nlteß bon 1838, um einen fotgfülttg moUtiertl'U, 
auf ~mem etngf~enben IStubium ber @ntmicflung bel3 bernifd)en 
@emetnbe. unb ~rmenroefenß 6eru~enben ~ntfd)eib ber oberften 
fantonnfen. ?Bet'maltung6oet;ör'oe, beffen mnterielle lRid}tigteit 'onf3 
~unbeßgertd)t nid}t au über:prüfen t;nt. 

4. ~ie lRefumntin 6efd}roert fid} ferner über eine nngebUd)e 
?Be~fe~u~g \)on ~rt. 91 b~r Jtantonßbcrfaffung+ Unter ben ,,@e. 
met~ben '. meld)en nnd) blefer lBerfaffungßbeftimmung ein ~et( 
ber offeutIld)en ~rmell,J)flege obliegt, ieien niimlid}, roie fid) nUß 
bel' ?Bergrt~d}u~g mit anbern 2trtifefn ber Stanton~\}erfaffung er~ 
gebe, nur bte ~tnroo~lIergemetnben, nid)t nud) bie 5Surgergemein'oen, 
iU \)erfte~en. .~Iß ~urgergemeinbe ~atte bie 9(efurrentin romit 
uoer~au~t au ngenbmefd}en ~eiftungen an bie öffentHd}e ~rmen~ 
:pflege ntd}t gernngeaogen merben bürfen. 

'lCugefe~en bnbon, bau bie Illuffnffung 'oeß lRegierung§rateß, 
monad} u~ter ~elt ,,@emeinben/ aud} bie ~urgergemeinben 3u 
betftegen fmb, lc'oenfaUß nid}t aW rotufürltd) ocaetd}net werben 
fann, fonbern im @egente[l bem CSinne bel' ?Berfaffung 3u ent. 
f:pre.d}en fd)ein!, ift ~ie3u au bemerfen, bnfl nuß obiger ?Berfaffungß:O 
befttmmung feme fubjeWben :Red)te auf ~efreiung Mn ben öffent: 
lid}en ~rmenfnften ~erge[eitet werben rönnen, fonbern bafl bartn 
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{ebigUef}, roie fief} l~eaien au~ Iffil!ai 4 .ergib.t, .ein an~emein~ 
@efe~getiuns~~rogramm entl}ClHen tft., m3a~e_ ubrtgen~ bte. &.u~. 
legung ber fRefurrentin tid)tig, f 0 \'Unre btel eIbe, ebenf 0 rote tl}re 
&uffaffung über I}lrt. 68 .re~, bei ber 1Seratung be~ '!trmengefe~e~ 
);lon 1897 bod) aroeifeno~ 3utEi:prnd)e gefommen. ){)aj3 Clber bte~ 
gefd)el}en fei, rourbe \'Ueiler bargetan, nod) aud) nur bel}au~tet. 

5. @nblid) erbliift bie fRefurrentin in § 24 td &rmengefe~~, 
ober bod) in beffen '!tn\'Uenbung auf jlel bie ~ede~ung eine~ rool}l" 
er\'Uoruenen fRed)tes, nämlid) be~ );lon il}r burd) Oie m:u~fd)eibung~:: 
);lerträge Mn 1838 unb 1861/1864 erroorbenen fRed)te~ auf 1Se. 
freiung );lon iegHd)en I}lrmen(aiten. 

~iefer fRefur~grunb erlebigt fid) fd)on mit bem ~in\'Ueiß bar:: 
nuf, ba13 bie @}:iftena be~ beanf:prucf)ten ,,\'Uol}letll)orbenen fRed)te~1I 
);lon bem ba~u fompetenten ftaatltd)m fRed)t~fd)u~crgan, bem fRe:: 
gierung~rnte be~ .rennton~ mem, temetnt \'Uorben tft. @erabe roie 
nun ber @runbfa~ ber Unl)erle~nd)fett roo9{erroorbener jßrttat. 
red)te (in~6efonDere be~ @igentum~) burd) baß ~atigroerben bes 
our eutgiUtisen @ntfd)eibung ptil)ntred)tlid)er <Streittgfeiten einge. 
fe~ten ftnatlid)en Organ~, namUd) be~ 3M{rtd)ter~, geronl}t1 \'Uirb 
(l)ergt m@~ 16 Ei. 716 f. @rro. 2), fo roirb im öffentlid)en 
fRed)t 'ocr entfpred.lenbe @run'of(t~ 'ourd) b(t~ ~atigroerben be~ 
otierften QSerroa(tuns~tid)ter~ geroCll}rt. '!t(ß fold.ler fungiert nber 
im .reClnton mem ber fRegierung~rClt, \'UCl~ bie fRefurrentin bnburd) 
Clnerfannt 9at, bnU jle gegen bCl~ im );lorUegenben ~(tne einge. 
fd)lagene QSerfn9ren feinen @inf:ptud) etl}oben l}at. 

@egen ba~ UrteU be~ otierften ~erU)(t(tunß~ti~ter~ fönnte eine 
ftClat~red.ltHd)e SSefd)roerbe b\l~er nur au~ bem @ejld)tß~unfte ber 
~ed)t~l)et\'Ueigerunß (&d. 4 1S~) erQoben werben, um elUe angeu' 
Iid)e ~er{e~ung \'Uo91er\'Uorbener fRed)te au tiigen. @ine 1Red)t~l.H'r:: 
roeigerunga6er liegt, roie au~gefü9rt, nnd) feiner fRid.ltung 9in \)ur. 

~emnnd) 9Clt ba6 SSttnbe~gerid)t 

erhn nt : 
~er fRefut~ \'Uirb nbge\'Uief en. 

~ergL (tud) mr. 23. 
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Fünfter Abschnitt. - Cinquieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traitt~s de la Suisse avec l'etraoger. 
t .. , 

Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. 

Rapports de droit civil. 

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 

Traite avec la France du 15 juin 1869. 

26. ~drit vom 17. 1Uiit~ 1909 in <Sad)en 
~t .. 1'D gegen ~~uro6~t!l~t. 

Bewilligung eines Arrestes entgegen der V01'schrift von Art. 1. des 
Staatsvertrages mit Frankreich. - Beweis der französischen Staats
angehörigkeit des Arrestschuldners. - Unterschriftenbeglaubigung 
der zu diesem Zwecke produzierten Urkunden nicht 'unbedingt er
forderlich. 

A. ~er fRefur~befIClgte erltlitfte am 30. Dftouer 1908 beim 
@erid)t~prafibenten II ces meaitfeß mern für eine ~orberung );lon 
5688 %r. 25 (~t~. einen IlIrreft gegen ben in Nogent-sur-Marne 
(~ranlreid)) bomi~merten ~efurrenten. IJUß lI~orberung~udunbe 
ober @runb ber ~orbel'Ung" gClb er (tn "mefcf)eintgul1g beß me. 
treibungß6eamten mern"CStabt );lom 23. Oftober 1908, ®efd)Ctftß~ 
ul'forgung unb ~et!uftfd)ein );lom 22. juli 1908/1; al~ m:rreft~ 
gtunb \'Uurbe angenommen 11 '!trt. 271 ßiff. 1 II unb 4 mJt@/I. 
~iefer lJ(rreft rourbe am 31. OUouer 1908 );lom metreiliungßamt 


