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gemad)ten @ntfel)äbigungganfllrud) entfel)eibd unb gegen fie eine 
@Strafe au~f.\)tiel)t, wä~ren'o fie Dagegen öU &nfed)tung fragHel)en 
Ud~eHg, ittfoweit fid) Dagfelbe auf 'oie meftrafung 'oet IDlarie 
&ntonie mtüfifauet be3ie~t I ilf.ieraU niel)t befugt tfi. ~enn eg 
ift Har, bau in leljterer ffiiel)tung feinenfaUg bon einer mer
le§ung bon ffied)ten, weIel)e ber ffiefu tr en!in berfaffung13mäuig 
öugefiel)ett wären, gefprod)en werben fann, ba ein @5tr a f anf~ruel) 
gegenüber ber IDlarie ~ntonie mtülifauer, aud) \llenn e13 fiel) 
um ein Mog auf &nttag bcrfolg&are13 ~eIm ~anbefte, je'oenfaU~ 
niel)t bem metlel}ten bebie~unggweifc Illntrag13beteel)tigten, lonbern 
nut bem @5taate liufte~t. 

2. @Soweit bagegen ber ffieturg fiel) gegen bie bom stanton15· 
geriel)te ber ffiefurrentin aufedegte muse riel)tet, erfel)eint ber~ 
lelbe al15 begrün'oet; benn eg fann einem begrün'oeten ßweifel 
niel)t untediegen, bat AU met~ängung 'oer fragIid)en muse gegen 
Die ffie1urrentin bag stanton15gcrid)t nael) § 41 'oer stantong· 
betfaffung üf.ieraff nid)t fom1'etent war. mad) 1m genannten 
merfaffungßbefti:mmung nämHel) tft in aUen )ßoliöei~ un'o @5traf· 
fäUen I wdel)e eine @el'obufie j;)J,m lticl}t ülier 50 ~t. betreffen, 
Ull)AU ber borliegenbe 'ijaff ~weifeUo15 ge~ßrt, bag meöitfggcriel)t 
augfcl}lietIid) AUftän'oig, unb nun fann eine &bweiel)ung bon 
biefer merfaffunggbeftimmung, beaie~unggweife eine augna~m~· 
\neife stomj)eteuA beg stantonggerid)te15 für ben \)orUegen'oen 'ijaU, 
.offenbar nid)t bamit 'begtün'cet werben, bau Ie§tereg @etid)t auf 
Me mute gegen bie meturreutht gleicl}/seitig mit 'cer meud'f)et. 
lung beß bon Diefer geHenb gemael)ten @ntfcl}äbigungganfprud)eg 
ettannte i benn burel) biefen Umftanb wirb ia baran, bau bie 
meftrafung 'cer ffidurrcntin wegen eine15 ange'bfiel)en )ßoliAei. 
llergei)eng gefcl}a~, bag \lerfaffung~mäuig augfd)lietHel) in Me 
stognitiolt be15 me~irfßgerid)teg faUt, augenfcl}einfiel) nid)t15 ge .. 
änbert. mielmer)r fann bie &uffteUullg beg stanton15geriel)teg, 
bau eg, weil tQm bie Stom.\)eten3 öur meudQciiung ber (S;tui{· 
frage Augeftanben i)abe f auel) ~ur @ntfel)eibung über bie mit 
berfelben ~ufammen'f)ängenben @5trafl'unfte befugt gewefen fei f 

feineßweg15 anerfannt werben. 
3. ~agegen \l,1ar baß stantonggerid)t ~u meud~ei{ung ber 

@nticl}ä'oigunggUage 'cer mefmrentin un'be~rittenermaf3en AU" 
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ftänbig, unb fanlt in ber &bll.1eifung biefer strage bmd) baß 
@eticl}t eine merfaffunggbetle§ung nicl}t erblic'ft roerben; benn 
biefe @nifcl}eibung fann jebenfaWs nid)t arg eine auf llffen'bar 
roifffürliel)er ~an'ci)a'bung beß ffieel)teg 'beru~en'oe 'be~eicl}net werben 
unb inbolbitt bat;et feine merle§ung beg @runbfate15 ber @Ieiel)::: 
i)eit !)or bem @efe~e; fie erfoIgte benn aud), wie 'ocr ßufammell= 
'f)ang ber ~ntfd)ei'oungggrünbe ergibt, niel)t bfo15 aug bem ®runbe, 
weH auel) 'oie ffiefurreutin fiel) eilm ftrafbaren ~allblung fel)ul'oig 
gemael)t ~abe, f onbern bunäel)ft unb in erftet Zinie auß bem 
beteitg bom meöitfggeriel)te angegebenen f bl)m stantonßgeticl}te 
augenlel)einHd) gebiffigten @runbe, weH eine @igentt;umgDefd)äbi~ 
gung niel)t ~inlängHcl} er\niefen fei. ,ob nun in bielet mebie~ung 
bag stantouggeticl}t xicl}tig geud~em ~abe, ift ba15 munbeggeriel)t, 
wdd)eg lebigliel) bie 'ijrage ber merfaffunggj;)erIe§uug AU ~rüfen 
~atf ~u unterfuel)cn niel)t fl)ml'c.tent, ba e15 fid) babei aUßfcl}HeU< 
Hel) um &uwenbung bon fantona1em @efc§eg, l.1ber @ewo~n~eitß" 
xeel)t ~anbeH. 

~emnad) ~at ba15 munbeggetid)t 
ertannt: 

~er ffietur~ wirb, Info weit er liel) gegen bie im angefod)tenen 
Urt~eHe ber ffietunentin auferlegte muue rid)tet, ar15 begrünbet 
ediärt, unb eß roirb bemnad) ;I)igl'ofitib 2 be15 Urt~eil15 beg 
stantonggcrid)te15 bon m:Vl'en3CU 3nnetr~oben bom 25. 3uni 1881, 
infoweit fiel) bagfel6e auf bie meturrentin ue~ie~t f alß ber
faffungßwi'orig aufgef)l)uen; im Uebrigen tft bie mefd)werbe ab~ 
gewief en. 

95. Utt~eH bom 24. ;I)e6cmber 1881 in @5ad)en 
6 el)ote n·ste ft enb erg. 

A. ~uxd, ~efret bom 2. @Selltember 1878 f)atte ber @rote 
ffiat~ beß stantonß &argau bie ,ortf cl}aft @5cl}oren=steftenberg 
l'l)Iitifel) bon ber ®emeinbe IDleerenfcl}roun'o, wdel)er fie big'f)et 
angef)ßrt ~atte unb auf beren ®ebiet Mg baf)in bie brei ,odß· 
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bürgergemeinben roleerenfd)wanb, Unterrüti unb Gd)oren~Steften~ 
berg neben ber ein~eitnd)en volitifd)en @emeinbe ID1eerenfd)wanb 
heftanben ~atten, lo~getrennt unb mit ber, J;i~~er b10~ 'oie 
Drtßbürgergemehtbe gleid)en ~amen~ umfaffenben @emeinbe 
rolü~lau i)eteinigt. ~abei War in § 4 be~ genannt:n :;Defreteg 
bejtimmt worben, ban 'oie ottgbürgerlid)e merfd)melöung bet 
hei'oen Ddfd)aften rolül}lau unb Gd)oren~Steftenberg fviiterer 
meteinbarung unb bet merfügung be~ @ronen 3lat~eß i)orbe~ 
~alte~ Meik ~a nun 'oie ~u§unggreglemente 'ocr Dd~bürget~ 
gememben ID1emnfd)wanb, Unterrüti unb Gd)oren=Steftenberg 
'oie meftimmung ent~idten, ban Aum me3uge bet bürgerIid)en 
~u~ung bloß 'oie auf bem @ebiete ber voHtifd)en @emeinbe 
roleerenfd)wanb angefeffenen Dttßbürger bmd)tigt feien unb ba 
nad) be,m @tla~e beg :;D:treteß i)om 2. Gevtember 1878 1Iwar 
wol}l bte Dttgburgergemembe Gd)Oten~Steftenrmg il}r 3leglement 
ba~in abänberte, ban ane in ben beiben @emeinben ID1ül}lau 
unb ID1eerenfd)wanb wOQnenben unb fd)on i)or bem 2. ~ev· 
tembet 1878 wo~tt~aft gewefenen Drtgbürger 3um me3uge ber 
ortßbittgerlid)en ~uljung beted)tigt feien, 'oie Drtgbürgergemein
ben i)on ID1eerenfd)wanb un'o Untetruti bagegen an ber frul)ent 
meglementßbeftimmung feftI)ielten, fotrat in ~orge ber burd) 
baß :;Detret i)om 2. GeVtember 1878 i)erfügten m:enberung bet 
@emein'oeeint~eHung 'oie iillittung eiu, ban 'oie J;igI)er nu§ungß· 
bered)tigten .~~gel}crigen ber Ddßbürgergemeinben roleetenfd)wan'O 
unb Unterrutt, weld)e in bet Dttfd)aft Gd)oren,Steftenberg an· 
geieffen waren, i,l}re ?lu§ung~bered)ti9ung i)er!orett, ba fie, nad) 
ber neuen @emetubeetut~eHung, nid)t me~r im G5ebiete ber ~ o· 
litifd)en @emeil1be roleerenfd)wan'O wo~nten. 3n g:ofge beffen 
;dien ber @ rone 3lat~ beg Stanton~ m:argau, an weld)en brei: 
tu Gd)oren,Steftenbel'g wol}n~afte mUl'get i)on Unterruti eine 
i ad)bc3ltgHd)e ~etition gerid)tet l}atten, am 20. rolai 1881 ein 
",:;Deftet betreffen'o 'oie 3leguliwng ber ~u§ungßbeted)tigltngen 
emöelner murger i)on Unterrüti, ID1eerenid)wanb uno Gd)oren· 
Steftenberg, 11 weld)e~ Aum ßweCfe ~atte, ben bnrd) bie m:enbe· 
tung ber @emeinbeeint~enung in il}rer bürgerlid)en ~u~ungß· 
be~ed)tigung beeinträd)tigten, in Gd)oren~Steftenberg wo~n~aften 
murgern i)on rolemnfd)wanb unb Unterrüti ben @rwerb beß 
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mürgmed)teß unb ber ~uljung~beted)tiguttg in ber Drt~bürger· 
gemeinbe il}te~ iillo~norte~ 6U fid)ern unb ebenf.o aud) ben in 
ID1eerenfd)wanb ober Unterruti wol}tt~aften mürgem i).ott @)cI).o~ 
ren<steftenberg. :l)iefe~ :;Defret befHmmt: 

,,:l)er @roue 3latl} be~ Stantong m:argau befd)Hent in @t· 
f,gänöung beß :;Detreteg i)om 2. Geptember 1878: 

,,§ 1. Stad 30fef Eeon6 Steu;d), mitioad)im~, 
,,30l}ann 30ief Steu;d), aU mannwad, mebaliß, 
rr 30l}ann @eorg 3liiber, ßimmermanll, alle brei Drtgbürger 

,r i)on Unterruti, 
,,3t>fef Eeon~ ~ifd)et, @irtl}, g:ribnrun3i~, 
rI~ribolin g:ifd)er, 3luVfer~, biefe Awei Ddg'6Urgcr i)on roleeren· 

"fd)wanb; 
"ane fünf wol}nl}aft in Gd)ol'en=Steftenberg; 
,,30fef Gd)iirer, g:ettigung~anuar, . 
,,30fef Eütl}arb, Gd)reinetmid)el~, 
"Stad Stäppen, mäCfer; ane brei Drt~bürger i)on G~oren· 

"steftenbetg, unb wo~nl}art in ID'leetenfd)wanb 
!lfinb bered)tigt, fut fid) unb il}te ~ammen mit einer i.)on i~rer 
"Drtgbürgergemcinbe aug3uWerrenben Eoßfauygfumme aug beut 
llbi~~etigen Drtßburgetoerbanb aUß6utreten, unb in bag Drtg· 
"burgerred)t il}teß iillo~node~ fid) einAufaufen. 

,,§ 2. ~ie 3u öal}lenbe Eo~faufgfumme wirb fut jeben me-
'1 tf)eiligten beftimmt; 

I1 'U:uf 800 ~r. fur Unterrütl, 
trauf 1000 ~r. fur @)d)oren,Steftenbetg, 
"auf 1000 ~r. fut ID1eerenid)wanb. 
I/§ 3. ~ie @intaufgfumme für ben @intritt in ben Ddß. 

fI burger\)cr"6anb i)on @)d)oten~steftenberg unb imeetenf d)wan'O 
/I wirb auf 1000 ~r. für jeben ~et~emgte1t feftgefe§t. 

,,§ 4. Stad 30fef Eecna Steuid), 30~ann .sofeT Steufd), 30' 
"l}ann @eorg 3läber \)on Unterrüti l}aben ben öum @intauf 
"in Gd)oten~Steftenßerg erforbedld)en role~rßetrag \)on je 200 ~r. 
"au~ eigenen rolitte1n bei~urd)ieUen. 

f/§ 5. 3eber metl}eiHgte l}at Mnnen 4 iillod)en \)on @rlaU 
IIbiefeg :;Detreteß ~inweg an bd me~idßamt roluti 1Iu ,eanben 
flbet betreffenben @emeinbett 'oie @dlärung ab~ugeben, ob er 
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"bon bet i~m burcf} § 1 ~ie\jor edl)eilten ~erecf}tigung @elitaueT> 
IImacf}e. ~ad) ~brauf bieier ~rift tft Ne ~mcf}tigung er
lefcf}en. /I 

B. 3n @emäß~eit biefeg 1)etreteg ernärten binnen ber feft~ 
gefe§ten ~rifi stad 30fef .2eon~ steurcf}, mitjoacf}img, \jon Un" 
tmütl, .30l). .3ofef steuicf}, alt ~annttlart, }Bebalig, bon Unter::: 
rüti, .3ol)ann @eorg ffiäßer, .Btmmermann, \lon Unterrüti, .3ofef 
.2eon~ ~ifcf}er, ~irtl), ~rii.ilifunöig, \lon roleerenfcf}ttlanb, fämmmcf}e 
ttlel)nl)a ft in ber Drtfcf}aft <5djeren"steftenberg, 'oal~ ~ürgened)t 
in 'oer Dttgbftrgergemeinbe ~d)oren~stefteltberg erttlctben "3" 
ttloUen unb eg liefd)Ioß bet ffiegietttnggtatl) beg stantong ~argau 
am 15 . .3uH 1881, bie Drtgbürgergemeinbelt IDleerenfd)ttlaltb 
unb Untertüti ieien l'fLicf}tig, bie genannten ~ihger unter ben 
näl)eren im großrätl)Hd)en :tJefrete \lom 20. rolai 1881 feftge. 
fc§ten }Bebingnngen aug il)rem ~ürgertlerbanbe 3U entfaITen, 'oie 
Drtgbürgergemeinbe @5d)oren~steftenbcrg bagegen, biefeIben in 
ben il)rigen auföunel)men. 1)agegen befd)!os ber ffiegierunggutfl) 
beg stantong ~argau am gfeid)cn Stage, auf öttlei tveitere bieg~ 
1ie~ügnd)e megel)ren eineg .3ofef .2eon~ steufel), \;Ion Untenütt, 
ttlol)nl)aft in <5d)oren, unb eineg .3ofef .2eutf)arb, \;Ion UnterrüHr 
ebenfallg n>ol)nl)aft in <5el)oren, niel)t ein~utreten, ba, abgefel)en 
ba\lon, baß biefe beiben mürger im :tJetrete beg @rosen ffiatl)eg 
\lom 20. rolai 1881 niel)t aufgefül)rt feien, fiel) aug ben }Be· 
tiel)ten bes @emeinberat~eg \;Ion IDleerenfd)n>an'tl ergebe, bat ben
fdben bie mürgctltu§ung bon Unterrüti fel)on bor bem :tJefrete 
~Ollt 2. @5el'tember 1878 nid)t meQr l)abe allsgerid)tet ttlerben 
rönnen unb biefelben alfo burel) 'oie tmitoriaTen ~enbetltngen in 
ber @emeinbe IDleerenfd)ttlanb feinerlei ~ael)t~ei1 erlitten l)abeu, 
\uefll)alb auel) bie ~ürforge beg :tJetretes auf biefelbcn feine 
~nttlenbung finben tönne. 

C. mermittelfi ffiefttrgfel)rift \;10m 30./31. .3uH 1881 ftcrrt 
nun ber Drtgbürgerratl) uon <5el)oren=steftenberg ~ameltg ber 
Dodigen Drts&ürgergemeinbe beim munbeggeticf}te ben ~ntrag: 
1)ag munbeggetid}t n>olle bag 1)etret beg @roflen ~atl)es beg 
stantons ~argau \)om 20. rolai 1881 mit allen feinen ~orgen 
alg ~erfaffunggttlibrig auf~eben. .Bur megrünbung wirb geHenb 
gemael)t: 
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a. 1)ag erwiil)nte 1)efret betre§e ben in ~rt. 4 ber ~unbes" 
berfaffung UM 11 ber stantonaf\;lerfaffung auggefl'rocf}enen @runb" 
fa~ bet @leidjt;cit \lor bem @efe~e. ~enn bet @roße ffillt9 bas 
ffieel)t ber ~ufgabe beg big~etigen unb bel3 @rttlerbes eineg neuen 
mürgerred)tes, begjenigen bes ~ol)norteß, antnüpfenb an bie 
neue ~&grenbung ber 'poHtifd)en @emeinben rolüt;lau unD IDlee· 
renjcf}ttlanb l)abe ertt;eifen ttlollen, f 0 t;iHte er bieleg ffieel)t gfeid) • 
miiuig aUen Denjenigen ertgeHen f oUen, ttlelcf}e bttrd) 'oie neue 
m:bgren~ung betroffen ttlorben feien. @5tatt beITen greife bag 
:I>eftet bes @touen ffiatf)el3 gunb n>iUfftrlid) einöe1ne ber burd} 
'oie neue @emeinbeeintQeifllng betroffenen mürger l)eraus, ttliil). 
unD eg anbere, ttlefd)e 'ourel) Diefelbe gleid)mäÜig betreffen 
tl,1erben, nid)t nenne; inllbefonbere feien .3ofef .2eonls steufd), 
mater I .3o~ann .2ütl)arb unb .2eon~ stäpl'eli, @5enn, nid)t in 
bag :tJefret aufgenommen ttlorben, J)bjd)on fie ebenraUg DureT> 
Die neue @emeinbeeint~ei!ung um 'oie ~lU§U1tgllbered)tigung ge, 
fommen feien, Denn eg ,ci unrid)tig, ttlenn ber ffiegierungßratl) 
beg stantonß ~argau in feinem mefdjluffe \;Iem 15 . .3uU 1881 
ta\lon au§gegangen lei, baß 'oie bei ben erftgenannten murger 
fd}on \;lOt bem 2. @5e'ptember 1878 nid)t mel)r nu~ungßbered)tigt 
gettlefen feien. Umgetel)tt fei in bem 1)efrete \jom 20. rolai 1881 
aucf} ein ~ütger c.3ofef .2utl)arb, @5djreinermid)efs) aufgefül)rt, 
ber erft nacf} 'oem 2. @5el'temlier l878 aug ber Drtfd)aft <5d)0" 
ren ttleggqogen fei unb ben a1fo bie neue @emeinbeeintl)eilung 
gar nid)t berül)re. @ß liege im ~ernern eine merle§ung ber 
GHeicf)l)eit bor bem @efe~e gegenüber ben Ddllbürgergemeinben 
eud) bartn, bau bet @rose ffiat~ beB stanton~ ~atgau nid)t 
fd)fecf}tl)ilt auggefl'rocf}en t;abe, bau 'oie burcf} bie neue @e" 
meinbeeint~eilung betroffenen Drtgbürger bon <5d)oten, IDlmen
fd}ttlanb unD Unterrüti baß Drt§bürgerrecf}t berjenigen Drtß· 
liilrgergemeinbe ert;arten, in n>efel)er fie ttlot;nen, fonbern ben 
einbe1nen ~ürgern bie ~at;f freigegeben t;abe. 1)enn baburd} 
fei eine ~rt \lon rolenfel)en~anbef ermcgHdjt ttlotben; Die Drtß~ 
liilrgergemeinbe Untmüti 9abe nämHd} ~ttleien i~rer im 1)e= 
frete be~eid)neten ~nge~örigen, bon benen bet eine bmitg ~r" 
menunterftü§ung genoffen l)abe, ber anbere arm fet unb ttlal)r:: 
fdjeinliel) aud} nod) 'Cer ~tmen~fLege an~eimfaUen ttlerbe, eine 
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l1efoubm @ntfa,äbigung barltr '6eba~H, bau ;te ermirt ~aben, 
mürger \)on ~a,oren"stejlenuerg \Uerbeu ~u \Donen. 

b. 3m %ernern \)erftoue baß angefoa,tene :!letret gegen ben 
m:d. 32 'cer stantonß\)erfaffung, \Uefa,er aUßi\)rea,e; ,,:!lie ~rt 
I/unb ~eife ber @r\Der'6ung beß Dttgbihgerrea,teß IO\Die bie 
IImer~ia,treijlung auf baßfef6e \Uit'c mit merücl'fid)t1guug ber 
"morfa,riften ber ~unbeß\)erfaffuug bura, baß G5efe/J beftimmt./I 
:!lemnaa, lei im stanton m:argau \)erfaffungßmäuig ge\Däf)deiftet, 
baf3 baß ~dßbürgerrea,t nur auf bem bura, taß @efe§ be" 
jlimmten ~ege er\Doruen \Uetben fönne. 91ad) bem im stautou 
m:argau ueftef)enben G5efc§e fiber @r\Derbung beß Ddßbiirget~ 
rea,teß \)OU 1824 jlet;e mm auer bem @roBeu ffiat~e, atß mer· 
\Dartungßuet;örbe, eine @iu\Didung auf bie @dt;eHung beg Ddß" 
bürgenea,teß nia,t AU I \)ielme~r fei biefe, borbet;äftlid) ber 
nlit;eren im @efe§e entl}altenen mefttmmungen, außfa,nef3lid) ben 
Ddß'6ürgergemein'cen anlieimgegeuen. Eeljtere feien ~ur @dt;ei, 
tung beß Drtßbiirgerrcd)teß an stanlonßbürger anerbingg, unter 
ben gefe§lid)en moraußfe§uugen, berv~ia,tet; anein naa, § 6 
u. ff. beß eH. @efe§eß feien ;te lIur m:ufna~me afmofengenöffi
ger j,ßerfonen nia,t bervflia,tet, unb lei bie @infaufßfumme im 
@5treitrane bura, baß Dbergeria,t feftAufe/Jen, \Do'6ei in'6efonbere 
für @5öf)ne, \Deta,e baß 6ct;nte m:lterßja~r Aurücl'gdegt t;alien, ein 
befonbem ,8ufd)fag 3ur @intaufgfumme feftbufeljen fei. .Sm i)or· 
liegen·cen %alle nun ~abe ber @toüe ffiat~ biefe gefeljna,en me" 
ftimmungen gänAttd) bei @5eite gefc§t, inbem er eine für ane 
m:ufllu1te~menben o~ne ffiücl'~a,t auf i~re %amifieu\)ert;äHniffe 
gtefd)e @infauf~fumme I)on fid) auß reftgeieljt t;abe, \D03U il}m 
jeglid}e stom.j)eten~ abge~e. 

D. Sn feiner ffietut~lieant\Dortung bemerft bet ffiegierungß. 
ratt; beß stantonß m:atgau mlter einge~enbet :!latlegung ber @nt· 
fte~ungßgefa,ia,te unb ber IDlotil)e beß angefca,tenen gtof3tätt;< 
na,en :!lefrete~ I)om 20. IDlai 1881 in red)tlid)er me~ie~ung 
im ~efentnd)en: :!lie Drtßliiirgergemeinbe @5a,oren,steftenberg 
fei öUf @5aa,e materien gat nia,t tegitimirt. :!lenn bie ,8ut~ei: 
Iung Der einöelnen mütger ~u ber einen ober anbern mürger. 
gemein'ee betüt;te ~unäa,ft ffied)te ber einAelnen mürger uno 
nid}t Der Drtß'6ihgergemein'oen i über'oem be3 iel}e ~d) ber in ~rt. 
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4 ber munbeßi)erfaj'fung un'o m:rt. 11 ber sta1tton~i)erfaj'fung 
alt~gefVtod)ene @runbfa/J ber @feia,~eit I)or bem @efelje nur 
auf vl}~fifd)e, nia,t aud) auf iuriftifa,e ~etfonen, unb uun fei 
feiner ber ein~e1nen ~ütger, \Deld)e bura, baß angefod)tene :!le
tret augeblia, ungteia, be~anbelt \Dorben feien, befa,meteni:.l auf
getreten; bie Drtßbürgergemeinoe aber lei aU beren merttetung 
nid)t '6erea,tigt. m:ua, fönne \Ion einet ungleid}m met;anblung 
ein~etner ~ürger 'eura, baß angefoa,tene ~etret in ~itmd)feit 
nia,t bie ffiebe fein, benn biefeß Aä~Ie ane ein~etnen ~ürger, 
lt'ela,e nael) ben eingel)orten ~etid)tett ber @emeiubebel)örben 
butd) bie neue @emeinbeeint~eitung betroffen \Uorben feien, auf 
unb '6e~an'ole fie auf gleia,em %uBe; fonten bie @emein'oebe. 
l)ötben anflinig ungenau .ober un\lonjlänbig '6erid)tet l)aben, 1.0 
fönnte fid) bie ffiefurrentin l)ietauf iebenfall~ nia,t berufen. mon 
einer medeljung beß § 32 'cer stantonß\)erfaffung fo'oann tönne 
im \lorHegenben %ane nia,t Die ffiebe fein, benn baß angefod). 
iene :!lefret l)abe mit Dem %alle ber frehlJUHgen mürgerauf· 
nat;me nia,tl3 ~u tl)un. ,8ur m:n\Denbung fomme bielmet;r § 83 
bet stlllttonßi)erfaffung unb § 3 iJe~ @efe§eß über bie Drgani. 
ration 'oer @emeinben unD @emeinberätt;e bom 26. 91o\lem'6et 
1841. m:rt. 83 ber stantongl)erfaffung nämna, beftimme, bau 
liie Drganiiation ber @emeinben unb be~ @emeinberat'Qeß u. 
f. \U. bura, baß @efe§ bejlimmt \Derben unb § 3 beg @e· 
feljeß \)om 26. 91o\lember 1841 robann ra,teilie \)or: "Se'oe 
"merlinbenmg ber beftet;enben G5emeinbebe~irte unb Drtßbür. 
"getfa,aften foll bura, ein bon Unl3 AU etlaffenbeß :!lette! ~el> 
l' fügt werben. /I m:uß bieien metfafflingß: unb @efe§el3bejltm~ 
mungen ~abe Der @roBe ffiatt; beß stantonß m:argau bie stom:pe· 
ten~ abgeleitet, im ~nfd)luffe an bie bon i'Qm bura, baß :!le~ 
fret i)om 2. @5eVtember 1878 berfügte neue G5emeinbeeiut'Qeilung 
baß :!letret \lom 20. IDlai 1881 öu ffieguHrung ber ortßbürger. 
rea,ma,en met~ältniffe ~u etlaj'fen. :!let @roBe ffiat~ fei fomit AU 
@daB biefeß :!lettete~ \lontommen fom.j)etent gewefen unb eß 
tletjlof3e baßfelbe gegen feine \)etfaffung~mä\3ige ~eftimmung, 10 
baf3 auf m:u\Deifung ber ffiefut~'6efa,\Derbe unter stojlenfotge an
getragen werbe. 

E. ·~uß ber ffie.j)nt ber Wefurtentin ift t;erl>otbut;ebeu: :!lie 
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€5ao,fegitimaticn ber mefurrentht fönne jel:lenfaIIg, in jcweit 
bie ~efo,werbe fio, aUf merre~ung beg ~rt. 32 'ocr stantcng= 
l'erfaffung grünbe, buro,tlu~ nio,t beftritten werben. ~:mein 
auo, 3ur ~efd)werbe wegen mede~ung beg ~rt. 4 bel' ~unbeg. 
berfaffung .ober beg ~rt. 11 bel' .\fant4lngberfaffung ,ei bie me= 
furrentin fegitimitt. IDenn bie @ewli9tIeiftung bel' @(eid)I)eit 
bor bem @efe§e f.omme nid)t nur ~9~~fo,en I fonbern auct; iu= 
tiftifd)en ~erfonen 3U @ute unb eg bertJ:ete übrigeng bie Drtß" 
liürgerg;meinbe Die @elammt9cit ber ein3efnen 5Sürger, wero,e 
burd) etne 'Gct;Iuuna9me, wie bie in ffrage Hegenbe, fämmtHd} 
betreffen G< werbe~: €5eiteng beg -Sofef 2e.on~ steu! 0" mater, 
unb beß .0ofef 2ut9tlrb, beren ~nf~rud) auf gIcict;e 5Se9anbfung 
mit ben im grearät9Iict;en 1)efrete tl.om 20. mai 1881 ge. 
nannten 5Sürget'lt bel' megierunggrat9 buro, feine ~d)lttuna9me 
bom 15. -Suli 1881 3Utücfgewiefen 9abe, fci übrigeug ber Drtß" 
bürgerrat9 nod) f~eAieII blqu beDoIImäct;tigt worben/ wegen met. 
fet]ung beg ~ht. 4 ber ?Sunbeß\)erfaffung gegen bag 1)eltet 
l'om 20. mai 1881 unb ben megierung~befct;rua tlom 15. 
Sufi 1881 5Sefo,werbe öU fÜ9ren, wero,en ~uftrag er, unter 
modage ber moIImao,t bel' 5Setreffenben, l:laburct; augfÜ9u, baa 
er, ~lameng berfeIben unb lJlamenß ber @emeinl:le auct; auf 
~ufgebung beß lRcgierunggbefo,ruffeg tlom 15. -Suli 1881 an" 
trage. 1)er bon bem megierung~ratQe be~ stantong ~argau an. 
gefüf)de ~tt. 83 ber stantonßberfaffung in merbinbung mit 
~rt 3 be~ @efe~e~ bom 20. lJlobember 1841 gebe bem @rouen 
matf)e \11.of)1 ba~ meo,t, V.oiitifct)e @emeinben .oDer Drtgbürger. 
fd)aften im 1)efretßwege ölt \)erfd)mer~en/ 3u tf)eifen u. f. w.; 
anein im bllrHegenben ~ane fei nio,H~ berartigeg tlerfügt wor. 
~en, fonbern eg feien lebigfio, be~ef)enbe Drtgbürgergemeinben 
m merIe§ung beg ~rt. 32 ber stantougtlerfaffung auf einem 
anbern arg bem gefc§Hd) borgefct;debenen m3ege 3ur ~ufna9me 
ein3dner 5Sftrger geöwungen worben. . 

1)uVHfanbo füf)rt bel' megierungßratf) beg stantonß ~argauf 
inbem er im Uebrigen 'oie fo,on tn ber lRefurßbeantwertung 
aufgefteIIten @efict;tgvunfte gegenüber ben @tnwenbungen ber 
me~m weiter entroicfelt unb l)egrüttbet, inßbefonbere aug, bau 
aUf 'oie erft mit 'ocr meVHf anf)lfngig gemact;te mefct;wetbe beß 
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30fef 2eon~ steuio, unb -Sofef 2üt9arb aug formelIen @tÜn'Den 
nid)t eingetreten werben rönne unb eeantragt f~e~ieU, eg fei 
auf biefelbe nid)t einllutreten, e\)eutueII eg fei biefelbe ab~u$ 
weifen. . 

1)ag ?Sunbeggerid)t llief)t in @rwlfgung: 
1. m3enn ~rt. 32 bel' aargauifd)en stautong\)ettaffung be· 

;1immt, baU bie ~rt unb m3eife ber @rwerbung be~ Drtgbür: 
gerred)teg unb beg stantongbürgerred)teß fowte ber meqid)tlei~ 
ftung auf bagfelbe butd) bag @efc§ bejtimmt \tlerbe, le ift ba' 
mit 3weifeIlog außf\cfvrod)en, ban bem @ro.Uen lRatf)e bag med)t 
nid)t llufter,t, im m3ege ber bleuen merwaltungganorbnung tlet: 
binbüd)e morid)riften über ben @rwerb Ultb merluft beg Drtg· 
bürgerred)teß, fei eß aIIgemein, fei eg YÜt eiuen einllelnen ffaU, 
llufauftenen, f.on'eettt bau f.ord)e morfd)tiften nut im m3ege ber 
~efe§gebung aufgefteIIt werben fönnen; 'eemnact; ift beun .offen
bar aud) ben beftegenben Ddgbürgergemeinbeu l'erraffunggmlfUig 
gewäf)t1eiftet, bau fie nur auf bem burd) 'oie @eleMebu~g be:= 
ftimmten m3ege ~ur ~ufnaf)me ober @utlaffung b.ou 5Surgeru 
\ler~\lHen werben fönnen. ~omit ift aber bie D~tgMirgerge· 
meiube ~d)J)reu=steftenber9 bur mefct;werbe gemäß ~rt. 59 litt. a 
bel3 5Suubeßgefe§el3 betreffenb bie Drganifati.ou ber ?Sunbegted)tg· 
~~ege jebeufaIIiI iufowett bered)tigt, arß ber mefurg fid) auf 
eine be~auVtete merIe§ung beg ~rt. 32 ber stautoul3\)erfaffung 
grünbet. 

2. ~ragt ~d) uun/ ob baß augefoo,teue 1)etret beß @tofien 
matgeg beß stantong ~argau bie erwii9nte merraffungilbeftim· 
mung \)er1e~e, jo ift bU bemetfcn: lJlact; ~rt. 83 ber ~ant.onl3:= 
\)erraffuug unD ~d. 3 beg @efe~e~ über Dtganifati.on Der @e
meinben bom 26. m3iutermonat 1841 irt ber @tofie mat~ aner
bingg befugt, merlfn'cetungen bet beftegen'cen @~~einbebe3ir:e 
unb Drtgflihgerfo,aften im 1)dreUlwege ~u tlerfugen unb tft 
bemnact;, wie bag munbeggetict;t bereit~ in .feiuer @ntfd)e~bung 
\)om 2. ffebruar 1877 ht Gao,en ber @ememDett Dberenbmgen 
unh 2enguau (~mtnct)e ~ammrultg JII, ~eite 75 u. ff., @r" 
wägung 2) auggefl'rod)eu 9at, trar, bau @inwirfungen auf baß 
Drtgbürgmect;t, weId)e bie unmittelbare ffoTge einer 'eurd) ben 
~rof3en matl) tlerfügten ~'6äuberung ber @int~ei{ung ber Drtl3e: 
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bihgerfd}aften finb, nid}t unter 'oie .$Bejlimmung beB &rt. 32 
ber stanton!3t>erfaffung faffen flinnen. ~enn e!3 ijl felbft\)erftänb~ 
lid} unb tl.1itb übtigen!3 \)on ber 9lefUttentin nid)t befh'itten, 
baß &enbernngen, tl.1eld}e 'oie odl5bütgedid}e Stur.j)uration all5 
fold)e burd} merfd}mel~ung mit einer anbern DdBbürgergemeinbe 
ober umgde~tt Durd} ~~eiIung in' me~rere felbftänbige stor.j)o~ 
rationen unb bergleid}en erleibet, nut~tl.1enbigertl.1eife auet; auf 
bal5 Drt!3bürgemd}t ber einöelneu Stur.j)oration!3ange~litigen ein= 
tl.1iden müffeu unb bau mit~in ber @roüe 9lat~, ba i~m 'oie 
.$Befugniß, fofet;e &enberungeu ber liffentnet;en Stor%,oration ber 
DdBbürgergemeinbe im ~cfretgtl.1ege ~u t>erfügen 3uftel)t, auet; 
bmet;tigt fein mun, bie baburet; bebingten &enberuugen in ben 
bürgerlid)en mer~äHniffen ber Stur~orationgange~lirigen im ~e· 
fretl5tl.1ege öU regeln. ~mein im t>udiegenben ~affe l)anbett eg 
fiet; nun, feinel5tl.1egg um eine fclet;e buret; 'oie mereinigung ober 
~l)eUu\tg beftel)enber J.lrtBbürgerlid)er Stor.j)cratlunen bebingte 
9tegelung ber crtgbürgedid)en merl)ältniffe i~rer &ngel)lirigen; 
t>ielme~r tl.1erben burd) baB angefcd)tene ~efret .$Beftimmungen 
aufgeftefft, tl.1cburd) ein~eruen iubit>ibueff beftimmteu jßerfonen 
unter getl.1iffen im ~efrete felbft feftgefe§ten .$Bebingungen bag 
9leet;t eingeräumt tl.1irb, aug einer Ddgbürgergemeinbe in eine 
anbere überAtttreten, c~ne baß eine meränberung 'ocr betreffenben 
urtBbürgediet;en StcrvoratiJ.ln felbft jlattgefunben l)ätte. ~enn 
butet; baB ~efret \)cm 2. 6evtember 1878 tl.1urbe ja febigfict; 
bie t;!:int~eilung ber vclitifet;en @emeinben roleerenfct;tl.1anb unb 
rolü~rau abgeänbert, tl.1ä~renb bie bet~eHigten !)dl5bürgetliet;en 
sturv.orati.onen t>on 6et;oren=Steftenberg, roleerenfd)tl.1anb unb 
Unterrüti t>llfff.ommen un\)eränbed bejle~en blieben. ~emltllct; 
muÜ aber in bem angef.oet;tenen ~efrete eine mede§ung beg 
~r1. 32 eit. afferbing!3 erbneft werben; benn nact; bierer mer::: 
faffunggbeftimmung ift ber @roüe 9latl) uffenbar niet;t berect;tigt, 
im m3ege ber merwaftungl5anllrbnung eiue ESveöialucrm für ben 
t;!:rtl.1erb unb merrufi beg Drtgbürgemet;teg in einöelneu ~ällen 
~u fet;affeu, tl.1cbutet; für ein~e!ne merfonen befcnbere ~ribiIe; 
gitte mebingungen beg @rtl.1etbeg unb medufte6 eineg Drtg" 
bürgerreet;teg, in m:btl.1eiet;ung bcn bem allgemein geHenben @c= 
fe~eBredjte, jlatuirt werben. mielmel)r lönnten fofet;e 6veöia!. 
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normen für einen eiu3eIneu ~uff, tl.1oburet; für biefen, tl.1ie eg 
in easu gefd)e~en tfi, &ußnal)men \)J.ln bem affgemeinen @efe§e 
mit }Be3ug auf 'oie jßfHet;t ber Drtgbürgergemeinben öur ~utger= 
aufnal)me, bie }Beftimmung beg @infaufggelbeg, bie t;!:ntfet;ei= 
buug bal)etiger EStreitigtetten unb III tl.1eiter, ftatuirt tl.1erben r 
naet; ber cttitten merfaffung~beftimmung uur im m3ege ber 
@efe§gebung aufgejlefft tl.1erbeu. 

3. roluÜ fcmU baB angefcd)tene ~dret beg @xußen 9lat~eg 
beg Stantoltg m:argau \)um 20. rolai 1881 mit affen feinen 
~orgen fd)lln beül)alb aUfgel)llben tl.1erbeu, tl.1eil eg gegen &rt. 32 
ber stantcnguetfaffung t>erjlöut, fo etfd)eint eine Unterfuet;ung 
bel' ~>:age, cb aud) eiue mede§ung beB &t1. 4 ber munbe!3uer= 
faffung ober beg &d. 11 ber stantllnguerfaffung t>ortiege, ub 
bie Ddgbürgergemeinbe 6d)cten;Stejleuberg überl)au~t befugt fei, 
fiet; auf baB bctt \lufgejlerrte jßrin3iv ber @Ieidjl)ett \)llt bem 
®efe§e 3U berufen unb cb bie etfi mit bcr 9levlif angebtadjte 
.$Befd)tl.1erbe beg 30fef Eelln3 Steufet;, mater, unb beg 311fef Eut· 
~arb reet;t~eitig angebraet;t fei, atg überf(üffig unb e~ ijl bem~ 
naet; barauf ntd)t tl.1eitet etn~utreten. 

~emnaet; ~at bag .$Bunbe~gerict;t 

erlannt: 
~er 9leturg tl.1irb arg begdinbet extfärt unb el5 tl.1itb mit~in 

baB angefud)tene ~eftet beg @rouen 9lat~eg be~ stantong &ar~ 
gau uom 20. rolai 1881 mit affen feinen ~olgen al~ \)erfaffungg· 
tl.1ibrig aufge~cben. 

96. Utt~eH t>om 28. DUcber 1881 in 6aet;en 
6uter unb 6tietli. 

A. 3n eiuem ~tl.1ifet;en bem 3cfef ©uU1~ler in }Blafenberg bei 
&Hfcn al~ Stläger I unb ben 9leturrenten 30fef 6uter in 
.$Blafe~berg unb 30~ann ~tiern in m:mcn, alB .$Benagten, an
~ängige1t, m3iifferuugBreet;te betreffenDen <tit>ilvruöeffe l:iftetett bie 
9leluttenten am 17. m3intetmunat 1879 \)Or bem .$Be~trfBgetid)te 
in roluri ein ©anbgeIüb'ce an t;!:ibel5ftatt barüber, bau fte ge::: 


