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C. 3n feiner .lSernef)mlaffung auf Diefe "'-Befd)werDe füf)rt Der 
megientnggrat~ eeg stantong ~uöern im ~efentnd)en aug: 
@ine :tJo~~e16efteuerung liege f)ier gar nid)t \)or. ~enn eg aud), 
ttlie Der meturrent be1)au~te, AU '-Begrünbung einer mefd)iDerbe 
ttlegen :tJo~l'e16efteuetUng nid)t erforDerHd) ttlCire, Die '-BcA(1)fung 
einer I9teuer in einem anDern stanton nad}öuttleifen, 10 münte 
bod} ttlenigjteng Die I9teuerl'ffidjt gegenüber einem 101d}en 
itgen'ottlie nad}gettlielen fein. :tJan aber in Biirid}, '-Bern ODer 
IDlünd)en augitliirtige Unhmfttlitg ftuDenten \)ermögengfteuer~ 
~ffid}tig feien, Dafür f).lbe Der merUrtent irgenD ttleld)en ?Jtad}~ 
iDeig nid)t erbtad)t. ~enn merurtent an feinem ,eeimatorte im 
stanton ~uöern nidtt befteltert luerDen fönnic, 10 befänDe er 
fid} offenbar in ber glücWd)en ~age, gat fein I9teuerbomi~i1 AU 
befi~en unb ItlÜrDe affo jeDer '-Beftt'uerung entgef)en. Uebrigeng 
f)anDle eg fid) nid}t um bie ~oHöeb unb I9taatgftettet, fitt 
ttlelcf)e ber faftifd)e mufentf)aHgort beftimmene fein möge, fon. 
Dem um bie mrmenfteuer. ijür Die mrmenfteuer~ffid)t abee 
fomme eg nad} bel' luöerniid}en @efe~M6ung grunbfä~1id) nid)t 
auf ben ~of)nfi~ fonbern (tUf bag ~ürgerted}t an. mITerbtngg 
tönnen aufier bem stanton ttlJ,11)nenbe stantongbürger in ber 
megel /iU '-Beöu1)lung eiefer I9teuer am .eeimatorte nid)t ange: 
1)arten werben; aITein Da~ 1)abe feinen @mno einf(td} barin, 
bau fein stanton \ler~fHd}tet fel, für einen anbern I9teuet: 
e~efutionen AU berorgen. mefunent aber ~abe einen mermögeng· 
\lerttlalter im stanton ~uaern, WO aud} fein mermögen fid} 
befinbe; er 1)abe fein neUeg I9teuerbomibH im mrmenttlefen 
nad)gettliefen unb baf)er bauere ba~ alte im stanton ~u6em 
befinDfid)e fJ,1rt, Mg er ein neueIl erltlor6en ~abe. :tJemnad} 
ttlerbe auf mbltleijung Deg mefurfeg angetragen. 

:tJa~ '-Bunbeggerid)t ~ieI)t in @rttliigung: 
1. :8b mefurtent nad) Den ~eftimmungen: ber fantonalen 

I9teuergeje~gebung im stanton EU3ern: tell'. in: ber @emeinbe 
,ei~nrd) für bag 3af)r 1885 armenfteuer~ffid)tig fei, ent~ief)t 
fid) ber stogn:ition eell '-Bunbeggetid)te~. :tJie ~eid)ttlerbe an eall 
~unbe{lgerid}t ttltr'o benn: aud) nid)t auf eine merfe§ung ber 
I9teuergele~e beg stantong ~uöern foubern auf eine '6e~aul'tete 
'6unDegwibrige :tJo~l'elbefteuerung begrünbet. 
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2. maein eine fo!cf)e liegt nid)t \lor. Bum .lSorQanbenfein 
einer bunbe(\ttlierigen :tJol'~elbefteuerung ttllire bttlar nicf)t ber 
mad)ltleig erfor'oerUd), ban mefurrent für ba~ 3(1)r 1885 in 
einem anbern stantou ~teuern, ing6ef onbere 'ltrmenfteuern 
witffid) be~aQlt f)abe, fonbern eg ttlürbe genügen, ttlenn nad}
geluiefen ttliire, ban mefunent in ber betreffenben .Beit ü6etf)au~t 
ber I9teuerf)of)eit eineg anbern: stanton-g unteriuorfen geltlefen 
feL mITein eiefer ?Jtad)ltleig mangert im botliegenbem ijaae, 
benn e~ ift nid}t bargetf)au, baB bie stantone Bütid} ober 
'-Bern:, in beren @ebiet fid) merurrent ttliif)renb Deg 3(1)reg 
1885 auff)iert, 'oie I9teuer~of)eit fiber blog \)orfibergef)enb für 
fur~e Beit if)re Uni\letfitäten befucf)enbe I9tuDenten fraft if)rer 
@efe§gebung beanfl'rucf)en j e~ 1ft bieg aud) faum an~une9men. 
:tJemnad) mangelt eg abc! an einer ttlefentIid)en moraugfe§ung 
ber '6unbegltlibrigen :tJol'vef6efteuerung, nämHd) an bem mor9an~ 
'oenfein eine~ ston~ifte~ ~ttlifcf)en cer I9teuer~o1)eit ~Weier ober 
me~rem stantone. 

:tJemnad) f)at bag '-Bunbe~gerid}t 

etfannt: 
:tJet mefur~ \ultb afg unbegrünbet abgettliefen. 

n. Press freiheit. - Liberte de la presse. 

62. Urtf)eil \lom 21. ?Jto\)emßer 1885 
in ~\ld)en I9tabHn. 

A. 3n ?Jtr. 17 be{l ~Itleiten 3(1)rgange{l beg Beitunggbfatteg 
"Urnet .lSolf(\freunb 'l \lorn 28. ijebruar 1885 etfd}ien unter 
bem Stitel //mug Dem meußt~af (t;S;orr.)/1 folgenbet mdifd: 

,,3n \)orfe~ter ~ummer i~reg '-Blatteg ttlurben ttlir betid}tet, 
"baß ein neueg ,,@efe~ über 'oie ~anDggemeinbe'j im @ntftef}en 
"begriffen iet :tJag ~od /I~anbggemeineell ttledt in ung jebeg· 
"mal bag @efü91 bitterer m69/ingigfeit; eg etinnert ung an 
l1~anbegunglüc'f, 3ntriguenil'ief unb I9fla\)ent9um. :tJie ?Jtad}" 
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,.tid)t \.lom ~ndiden biele~ @efe§e~ ltlurbe \.lOn ml1nd)em .ßefer 
11 angeftaunt un'o man fragt fid) \.lerltlunoert, ift'~ bod) möglid), 
I/bau man un~ mit einem gän~ Hd) UU11rl~en, ~öd)ft überffüffi, 
lIgen un'o für einen grof3en ~h,eifftimmflih,iger @inltloh,ner 
I,eigentnd) h,öh,nenben @efe§e befd)enfen fann ~ ~iffen uniere 
".ßanbe~\)äter 1tid)t~ meffm~ AU ld)affen, al~ leere~ ~troh, ~u 
"brefd)en un'o einer \.leralteten, h,ßd)ft ungered)ten 3nftitution, 
"neuer'oing~ ben ~tem~el 'oer @efe§1id)feit auf~u'orüden? IDlad)e 
"man bod) ingfünftlg ben mun'oegbeh,ßrben nid)t meh,r 'om 
I/morltlurr, fie feien willige @eie§egfafll:itanten, nein, 'oie nu~· 
"loieften @efeijegyabrifanten h,abeu wir teijt im eigenen Stanton. 
"Sener alten, abgdebten, h,*fteriid)en ~ame, genannt .ßan'og, 
"gemeinbe, 'oeren ltlir fd)on lange au~ innerftem ~eraenggrunbe 
"bett Stob ltlünfd)en, ltliU man ein nagelneue~ IDlo'oefleib \.ler< 
"fd)affen. @me~ meflreben 1 'oiefe ~ame, 'oie un~ beftänbig 
"h,oh,nlad)enb unfere~ h,eHigften med)te~ \.ledürAt, ~e ltlirb nid)t 
"meh,r iung un'o wenn e~ eine @ered)tigteit OlM auf @rben, 
1110 \tlitb biefe berüd)tigte $erfen früh,er eber f~äter ba~ .seit. 
IInd)e fegnen müffen. @~ wirb freilid) nod) unen'oHd} \.lieI 
,,~affer 'oer meuu un'o beg ~d}äd}eng bem ~ee ~uffieuen, bi~ 
"man in geltliffen streifen Aur @denntniB gelangt, bau eg in 
,,~irmd}teit nur bie in ber 9läh,e \.lon mö~lingen ltloh,nenben 
~timmbered)tigen rinb, Itlefd)e affen anbern ~eiterentfernten " . II'tIa~ @efeij mad)en. @g tft aud) bdannt, bat e~ .ßeute gtbt, 

IIbie unfere .ßan'oi5gemeinbe oh,ne IDlafi in affen Stonartett \.ler< 
,,~err1id}en nnd) bem ~rin3i~: ,,@ine ~anb ltläfd}t 'oie an< 
11 bere. 11 ~uf affe 'oiefe .ßob~ubeIeien antltlorten ltlir a{ler mit 
I/einem fräftigen, taujenbfad}en, in aUen ijelfenH>alten ltlieber< 
"faffen'oen "Pereat! Il 

"IDlan ltlein, bau ltlenige ~timm{lmd)tigte @elegen~eit h,aben, 
f/ltlegen bet .ßl1nbBgemeinbe auf 1 6i~ 2 \.loffe ~age \.lon ~l1ufe 
/Iunb ben merufggefd)äften ltlegAubleioen, man weit, ban »ieIen 
"bie IDlöglid)feit genommen ift, [) bi~ 10 ijranfen an meile< 
"toflen augAulegen, um ih,r erfteg un'o fd)ßnfteg med)t auß< 
"üben IlU fönnen unb bennod) ltliff man biefe unerfd)ütterHd)e 
1/~I1~rh,eit nid)t h,ßren, ltleil fte nid)t ,,~aUt." Um unfern 
/I~erren unb ()bern beffere @denntniu biefer ~a~rh,eit beiAn .. 
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I,bringen, ltliire am rath,famfleu, man ltlürbe fte am IDlergen 
I/beg erften ID1aiiountag~ mit leerem @elbbeutel ing Urferen. 
"G5öfd)enen~ ober IDla~eut~al \.lerfe~en unb ih,nen al~bann 
1,oefeh,len: lI~eute 9lad)mittag erfüfft i~r euere mürger~ffid}t 
"Au mötjlingen an ber G5ant unb ~uenb~, 3ur .seit ltlo 'oa~ 
,,)1He~ gefüttert ltletben muu, refft lQt wieberum llurüd fein I11 

f,~ag für groBe ~ugen gäbe bieg? I 
I/Un[ere .ßanbßgemeinbe betrügt ung nid)t blog um unrer 

1/h,eiligfteB med)t unb mad}t ung 3U stned)ten im .ßanbe 'oer 
11 ijreilieit, f on'oern fte ~ffan3t aud} muf}ler um bie @unft ein" 
1/llefner @emeinben unb reint geltlaltfam iebe ~od)ad)tung \)et 
,,@efc§ unb megierung aug 'tIem ~er3en beg molfe~. 

,,~enft man erll an bie \.liefen bunfIen mrätter, bie unfere 
".ßanbggemeinbe ber @efd)id)te geliefert, unb an 'oag edelf}afte 
I' $arteigcöiinfe, Mg 3af;qente f}inburd} \;Jor affem ?Borte ~um 
fl~eften gegeben wirb, fo wunbert ung bieg, ban roir nid)t 
I/ fd}olt Iängit Diele bie .ßanbegef;re f d)äbigenbe unb bag mo!f 
IIbemoraHftrenbe 3nftitution lng ~fefferlanb \.lerwiefen./I 

B. ~egen 'oieieg ~rtife1g erf)ob b!e ~taatganwaltfd)aft be~ 

Stanton13 Ur! im ~ufttage belS ~egierun9~rath,e{\ gegen ben 
~ruder unb medeger bel'! "Urner moUgrreunb/ @iJuarb 
@;tablin \lon .sug, in m:ftorf stlage ltlegen mefd)im~fung bel' 
.ßanbBgemeinbe. ~urd} Udf;ell \.lom 6. Suni 1885 erfannte 
bag meöhf13gerid)t ht ?!Htorf (in meftiitigung eineg stentuma· 
Aiallldr,eif~ \.lom 20. ~~tll 1885): ,,~tablin f}abefid) einer 
IIgrouen merr,ß~nung unb mefd)im~fung ber f;öd)ften .ßanbeg~ 
"bef}örbe fd)ulbig gemad)t unb lei baf;er in bie mebah,lung 
"einer G5diJbune \)on 87 ijr. 91 ~tg. (50 @(b.) neuft @erid)tg. 
"gelD \)on 2 ijr. \.lerfäfft/I ~iefe~ Udh,ei! betuh,t auf ben 
@rwiigungen: a. ~af3 "biefe Cb. f;. bie infriminirte) meröffent< 
lllid)ung nid)t nur alll eine unbered)tigte stritif f onbern \.lid. 
"meh,r wefentlid) un'tl lIrinAi~ieff all3 ein ~a~quiff ~u betrad)ten 
"ift, inbem h,ieburd) bie .ßanbggemeinbe, 'oie erfte ~ef;örbe be~ 
".ßaniJeg, in f}öd)flem @rabe ~erabgeltlürbigt, in arger ~eife 
"befd)im~ft, gefd)mäh,t unb angegriffen wurbe; b. ~aB meflag< 
"ter, ba er bie @infenbung angenommen unb fit bem \)on if)m 
IIgebrudten mIaUe ~uMi6trt h,at, al~ ber eigentHd}e merbreitet 
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"biefer ~d)tift ~u beh:ad)ten ift, um fo me~r, ba ber ange6tid)e 
@infen'oer nid)t einmal genannt rvurbe. 1l ~ng anrvenb6are 

@efellegfteffen finb bie ~tt. 204 unb 261, § 10 beg urnerfd)en 
.8anbliud)eg 6elleid)net, rvdd)e lauten: ~ht. 204: f,s~met ~tt 
~d)mäl)fd)dften, ~agquiffeg, .8ibeffeg unb .8ieber, aud) ~n· 

:: f~iefungelt in >Bifbern, forvie ärgetI~d)e >BUber ~nb im .8anb 
"Iorvie aud), rvenn einer ber Unfertgen aufier .8anbeg gegen 
"Qiefige >Bel)i\rben, ~tänbe ober ~erfonen, fid) jo etwag et~ 
I,laubte, lie~ 50 Glulben, wo\)on bem ~ngelier 1/3 1lutommt, 
,,~erbotl)en, unb 10 einer l)ierin aff3u ungebfl~renb unb fred) 
"l;anbeHe, foff er nad) ID?afigali nod) weHer, fe!lift aud) an ~l)t 

unb Glut lieft raft rverten." 2I:d. 261 § 10: ,,~et Wtber 
"einen anbern ~d)e1ht>orte augftout, ober il)u auf immer eine 
/I ~tt lie~ @l)ren angreift, foll 10 Glulben mun bem .8anb tler
/I faffen fe~n, unb \0 eg be~ öffentnd)en merfammfungen ober 
fI fonit mit übertriebener Ungebül)r gefd)iel)t, foff er nod) ferner 
" n "UIld) ID?augab beftraft rverben ..... 

C. Glegen biefeg Udl}eH ergriff @buarb ~tabnn ben ftaatg, 
red)tHd)en ffiefurg an bag mun'oeggerid)t. 3n feiner ffiefurg~ 
fd)rift fül}rt er aug, bat bie in bem infriminirten ~rtifel an ber 
3nftttution ber .8anbggemeinbe geübte ~ritif eine burd)aug 
liered)tigte unb rval)re fel, rvie bieg \)ide gefd)id)tIid)e ~l)atfad)en 
berveifen. ~n ftaatlid)en 3nftHutionen ~titif auglluülien, beren 
ID?änge1 auhubecren u. f. rv. fci in einem freien ~taate nid)t 
nur ffied)t, fonbern ~~id)t beg mürgerg unb fpe~ieff ber ~;effe. 
:1)ie \)om >BeAirf~gerid)te angewenbeten Glefelle~ftelIen feien fangft 
.obloret geworben unb feien niemaf~ \.10m munbe~ratf)e genel}~ 
migt \1>orben, rvie ber ~rt. 55 ber >Bunbeg~erfaffung fIt r 
Glefe§e gegen ben ID?ibbraud) ber ~reffe augbrüc'fUd) \)edange. 
~ie .8anbl5gemeinbe fei eine moraHfd)e ~erfon unb fönne gar 
nid)t iniutiirt rverlJen. ~iefe!be ~alie bem ffiegierunggratl;e 
feinen ~uftrag ertf)eHt, in il}rem lnamen nagenb auf3utreten 
unb eg liege bie ~lage aud) gar ntd)t im [Sirren Deg molfe15. 
~er ffiegierunggratl) l)alie baf)er gegen ben mefurrenten ~traf= 
nage nid}t einleiten fönnen, \.Iiefmel)t rväre e15 ~ad)e ber 
.8anb15gemeinbe gervefen, if)rerfeUg im GS:i\.lthl.leg fragenb auf~u= 
treten, rvenn fie fid) af~ 6eleibigt erad)tete. ~ie .ßanbßgemeinbe. 
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müffe nad) 2I:rt. 4 ber munbe15\.1erfaffung rvie ein ~ri~ater ~or" 
gel}en; ein ~ri\)neg ftef)e il}t n!d)t öu. ~enlt eß ben ~(ln~ 
tonen frei ftänDe ol)l1e genel)migte~ ~rengefe§ nad) alten, mef)r 
arg l)unbertjäf)rigen o&fofeten Glefe§en Die ~reffe öU mabregeln, 
f.o f)ätte 'oie ~rebfretf)eit feine mebeutung mef)r. 1)~mnad) 
rvcrbe auf ~uff)eliung \.Ion ~trafe unb Glerid)t§jgelb angetragen. 

D. 1)er ffiegierunggratf) beß ~ant.ong Ur! fteUt in feiner 
ffiefur15beantrvodung bie ~nträge: 

1. 1)er mefurg beß mud)btUcrer~ @~. ~tablin gegen bag 6eöirfg, 
gerid)tltd)e Urtf)eil ~om 6. Suni fei alg unbegrünbet a6öurveifen; 

2. 1)em lRefurrenten fei rvegen offenftd)t1id) Ieid)tfertiger >Be
fd)rverbefül}rung eine Glerid)t~gebüf)r forvie bie >Bellal}lung einer 
@ntfd)äDigung ~on 25, g;r. an bie Glegnerfd)aft auhuedegen. 

Bur ~egrünDung fül}tt er aug: ~enn ber mefurrent in 
feiner ffieturgfd)rift eine ~rt non ~al)rf)eitl5beweig für bie 
>Be~au~tungen feine~ infriminirten ~ttilerg unternel;me, f.o fei 
bieg offenbar un~u1äfftg, ein ~al;r~eitgbeweig Wate ~ier über
~au~t nid)t ftatt~aft unb jebenfaffg f)ätte ba~ munbeggedd)t ei
nen fold)en nid)t 3U rvürbigen. 1)ie mered)tigung beg ffiegierungg~ 

ratl}eg, Den mefumnten rvegen mefd)im~fung ber .8aubl5gemeinbe 
~or bag lorreftioneffe Gletid)t 3U fteffen, laffe fid) gar nid)t 
beftreiten un'o fei aud) \.10m ffiefumnten tlor bem fantonalen 
@erid)te nid)t beftritten rvorben. 1)fe .ßanbggemeinbe fei leine 
iuriftifd)e ~erfon. Ueber~auvt ~anbfe eg fid) l}ier gar uid)t um 
eine eigentlid)e me!eibigung, fei eg einer iutiftifd)en, feteg einet 
~\}fifd)en ~erfon, fonbem um eine ~d)mCi~fd)rift gegen bie 
.oberfte .8anbegbef)örbe. 1)er megriff ber ~d)mäl}ung fei ein \)fef 
weiterer alg berjenige ber Snjurie, eine @)d)mä~ung braud)e 
fid) nid)t notl)wenbig gegen eine ~crfon 3U rid)ten, fie rönne 
aud) gegen @inrid)tungen u. f. rv. gcrtd)tet fein. 3m ~anton 
Ud ftel}e bie ~reffe in @rmanglung eine~ eigentIid)en ~refi' 
gefe~eg, unter bem gemeinen ~trafred)t. 1)iel5 fei burd)aug 3U~ 
läffig unb mit bem ~tin3i~e bcr ~rej3freif)eH tlerein6ar, rvie bie 
>Bunbegbe~örben fCf)on in ~teren @ntfd)eibungen anedannt ~aben. 

1)a~ munbeggetid)t ~te~t in @rrvägung: 
1. ~enn ber ffiefurg in erfter .8inie batauf begrünbet wirb, 

baj3 bie ~Ut ~nit>en'oung gebrad)ten meftimmungen bel5 Urner 
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Eanbbuet;etl niemal~ 'oie ®eneI}migung beB 5SUnDegrat~etl erf)al: 
ten ~aben, fo tft Dieiet 5Sel~lUerbegrunb, iDie batl 5Sunbe~, 
getiet;t in feinet @ntf~eibung tn Ga~en GtabHn gegen lUrnolb * 
~om 7. biefetl monat~ au~gefüf)tt f)at, unftt~~aftlg. ~enn bel' 
~lefuttent im ~erneru beftreitet, ban bie megicrung beß StantonB 
Ud legitimid gelUcfen fei, lUegen meid}im~fung ber Eanb~~ 
gemeinbe Strage aU et~eben re'~. burd} bie GtaatBanlUaItfd}art 
erf)eben AU laffen, 10 entAtcf)t fi~ bieier 5Se,djiDerbegruni) ber 
Stognitbm beß 5Sunbeßgeti~teB, ba eg iiet; nabei augl~1icnlid} 
um bie lUniDenbung fantonafen ®eie~eßred}teß f)aubett unb l)OU 

eitm merfaffungß\;ler1e~ung f)ier geiDin nid}t 'oie mebe fein fann. 
2. ~ragt fidj fobann, ob baß angefoet;tene Urt~en htf)al:ti~ 

ben bunbeßred}t1idj geiDäf)t1eifteten ®tupbfa~ 'ocr )ßref3ftetf)ett 
\;lede~e, 10 ift öU bemerfen: ~aB ungefoet;tene Uttf)eH betuQt 
ntd)t auf lUnlUen'Dung einet f~ebiell ~rej3ftrafreet;t1id)en ®efe~eß~ 
beftimmung, ionnern auf lUnlUen'Dung beß allgemeinen Gtraf
re~teB beg StantonB Ud. mun fteQt bie Gtrafgefe~gebung nad) 
bel' 5Sunbe~i>erfaffung ben Stantonen öU; 'oie Stantone fin'D 
bemnadj, iOlUeit nid)t bel' )ßönafifirung einer ©anblung bunbe~: 
re~t1iet;e ®elUäf)rteiftungen entgegenjtef)en, befugt, ben StretB 
beß ftrafbaren Unreet;tg enger ober lU eiter 3U aicQen. SnBbe. 
10nbere fann benfelben bun'Dcl5reet;tHd) nicf)t \;lerlUcQrt lUerben, 
niet;t nur, lUie feIbfhmftänbUd), 'oie 5SeIeibigung \;lon 5Seamten 
mit 5Seaug auf if)r lUmt ober bie 5Scleibigung \;lon 5Sef)örben, 
fonDem auet; bie Gdjmäf)ung unb 5Sefd)iml>Tung beg Gtaateg, 
feinet Snftitutionen unb lUnorbnungen im lUllgemeinen, unter 
Gtrafe AU fiellen. @ine ftrafred)ttiet;e $orfet;tift bieren Snf)aU3, 
lUcfd)e in gleiet;er ~etfe gegen alle berartigen Gd)mäf)ungen, mö~ 
gen Diefelflcn mün'DHet;, fet;riftlid) ober bm:dj 'DaB mittel bet ~ru· 
c'ferl>reffe begangen lUcrben, fiet; riet;tet, \)erftöüt nidjt gegen ben 
®runbfa§ ber )ßrenfretf)eit j benn le§tem begrünbet ja gCll>iÜ fein 
)ßdi>Heg bel' )ßreffc, lUonaet; ~alt'Dlungen, lUetd)e nad} gemeinem 
@5trafrec'Qte ftrafbar flnb, auBnaQmglUeife, lUenn fle burd) ba~ 
mitte{ ber ~ruder~reffe begangen \t)cr'oen, ftraffoß bleiben 
muaten. ~anad) mun aber ber mefurg alB unbegrünbet abge~ 
lUiefen lUcr'Den. lUllerbhtgg fann in bem ,SettungBartife1, lUcgen 
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befien merllrettung ber merunent beftraft lUurbe, eine 5Seleibi· 
gung einer mel)iirbe faum gefun'Den lUerben, benn berielbe greift 
ja niet;t ehM bie ~f)ätigfeit ber Eanbßgemeinbe befUmmter 
Saf)te an, f onncm rid}tet fid} gegen bie 311ftitution ber Eanbg~ 
gemein'De iiber1)au~t, gegen beren ,SiDedmäütgfeit unb ®md}tig· 
fett aH5 ftaatßred}tIid)e @inrid)tung. lUllein ber umerfet;e mid)ter 
f)at nun eben angenommen, baB nad) 'Dem ®trafred)te beB 
Stantonl5 Uri auet; i)erartige lUng'dffe auf ftaatUd}e Snftitutionen, 
lUenn fie in beid)im~fenDer g:orm gefdjef)en, fitilfbar feien, eine 
lUnnaf}me, beren midjtigfeit fid} ber maet;~rüfung beß munbes· 
geriet;tel5 nad} befanntem ®tu\1bfa~e ent3ielit uni) Die übrigens 
jebenfalls angefiet;ts beg allgemeine!l ~ort!autl5 beß &rt. 204 
beß umerfet;en Emtbbud}eß nid}t aH3 eine lUillfürlid)e beAcid)net 
lUerben faun. @iu Gtrafgefe~ biefen 3nQafts, lUonad) unter an" 
berm Get;mäf}ungen ber rel'ubHfantfet;en ober bemotratifd)en 
Gtaatl5form, beß ffiefmnbum unD anberer organifd)er @intid}. 
tungeu beß Gtaateß beftraft lUerben rönnen, ift freiliet; ben 
fantonalen Gtrafred)ten in iQrer me1)qaf}i fremb unb C\3 mag 
beff en 1 egiMati\)c mot9iDcnbigfeit un'D ,SlUecrmäti gteit ölUC i felf)a ft 
ein. 5Sunbestlcrfaffungß\t)ibtig bagcgen tft ein lolet;es ®cfell 
nid}t. l!Bel111 aUerbingg in lUniDen'Dung einer berartigen @efe~es~ 
beftimmung iDegen eineß )ßrener~('ugltiffeß, tag offenbar Me 
®renöen ertaubter ~ritif nid)t überi~reitet, auf Gttafe erfal1nt 
lUürbe, f 0 Iuäre gegen bag betreffenbe @tfenntnin,. lUie baß 
5Sunbeßgerid}t fdjon tl.1ieberl)oU außgefl>tod)en Qat, ber ftaats~ 
reet;tnd}e metntS iDegen metfe§ung beg lUd. 50 'Der 5Sunbeß· 
~erfaffullg ftattliaft. lUlletn biefer g:all liegt liier ltiet;t \)or. ~enn 
Die lUnnal)me beß umer[d)en mic'Qters, ban ber infriminirte 
)ßrej3urtifel 'oie ®renöen objefthm erlaubter stritif überfdjreite 
unb ftrafbare ®d}mäliungen ber Eanbsgemeinbeinftitution, 
lUeld)e barauf abAiDeden unb geeignet feien, bieie 3nftitution 
llerä~tlidj ~u mad)en, entlialte, ift gelUifi feine offenbar unbe, 
grunbete uub ~aUlofe. 

~emnaet; ~at 'Daß 5Sunbe~gedd)t 

etfannt: 
~er mefurg lUirb alB unbegrün'Det abgelUiefen. 


