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tuO btefe,6, in feinem (egii)(atibcu m3erte arrerbing,6 fet)r fragwür~ 
~ige, ~nftitut uod) brfte!)t, tuot)I iiberroiegenb ar~ 6trafe aufg~ 
TaflL 'Ver Umjtanb, bau im .l'rauton Uri, tuie beranntfid) in 
mand)en aubern .l'rantoneu, ,3njuriclt nid)t in ben 60rmen be~ 
6trah fonbcm be§ (:fibiq,roaeffe§ \.lerfo(gt roerben, ift unerl)eoUd). 
verfeffie änbert niu)t,6 bamn, betu im~njurien))t'l.wife (neben ben 
aUfäUigen ci\1Hred)tnd)en m:nf:prüd)en auf 6u)abel1erla~ eber @e~ 
nugtuung), f(td)Hd) bod) 6h\lfanf:prüd)e \.lerfergt werben. vaMd) 
rann benn t)ier Mn einer ?ßerfaffung§t1erfei,?ung nid)t gef:prod)en 
tuerben. venn fofern e,6 jtd) um ?ßoUjtrecfung einer 6trafe t)an~ 
brIte, \uaten bie ?Set)örben an bie gefe~nd)en lSeftimmungen über 
~ie ?ßoUaiet)ung bon (:fibHurteiIen nid)t gebunben. @,6 befte!)t aud) 
1m Jranton Ud eine gefe~nd)e :Regel, baß bei ?ßerroeigemng bel' 
Unteraeid)nung lJer gerid)Hid) bem lSefeibiger iUtfedegten m:orebe 
bie 6trafe beß 5IDiberrufeß in eine anbere 6trafe, etwa in @elb~ 
bUBe bon oejtimmter S) öl)e, umaumanbetn fet, nid)t. @ß fonnte 
arfo gegen ben :Refurrenten, ot)ne merfafiun9~oerlei~ung, fo oor~ 
gegangen tuerben, \1>ie bie~ gefd)el)en Ht. 'lienn bel' El1eturrent 
nod) tl\1rauf aofteUt, e~ jei bel' urfllrüngHd)c W?:itoeUagtc (:f. :R. 
\))(:üUer günftiger oel)anbert roorben, arß er, jo ift bie§ fd)on ~e5~ 
l)alo ul1erl)ebHd), weif l)iefür ein ?Beroet5 nid)t erorad)t ift. Ütier~ 
l)au:pt ift nid)t bargetan worben, bau bie umcrijd)en ?Sel)örben oei 
~oUftrecfung oon UrteUen, bie ben ?BeIeiblger au m:ußfteUung 
ellter m:ßrebe \')erurteUen, regefmäuig anberß bor3uget)en llfiegen 
<U$ im oortiegenben 1JaUe. f 

SDemnad) l)at ba,6 ?Sunl:le~gerid)t 
erfannt: 

vie ?Sefd)tucrbe mirb aI~ unoegriinbet (togewiefen. 
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II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

18. Urteil bom 14. Il{:pdl 1893 in 6ad)en 
@emetnbeTraHionen 6traba unb 'ln ar ttn,6Orucf. 

A. m:n bel' @ngabinerftra13e, unroeit \,)on bel' öftmeid)!fu)en 
@renac, liegen bie Drtfd)aften 6tmba, 'il.1Carttn$lirucf unb 6d}tein~, 
bie 3wei erften in bel' ~aljol){e, 1080 unb 1037 \))(:. über \]'~eer, 
bie britte an einem ?Sergabl)ang, aur 1541 w(. S)öt)e, gefegen. 
vieje brei Drtfd)aften 3ujammcu bUben bie lloHtifd)e @emeinbe 
6d)lein$. vieiellie l)at fid) nad) bel' tii~l)eri9en ®emeinbeorbnung 
in bel' m3eife bemaHet, bat; 3mar ein gemeinjamer aU$ 1.mitgIiebem 
aUer brei 1Jraftionen aufammengeie~ter ®emeinberat lieitanb, roeld)er 
Me @efd)äfte lettete, bat; aber nid)t eine einl)eitHdle ®emeinbeoerlamm~ 
Iung e;rtftierte, fonbern fid) bie ftimmfäl)igcu ?Bürger ln jeber Drt~ 
fcljaft jcroeUen getrennt \,)erfammelten unb nad)l)er bie ~Refurtate 
bel' i)erjd)tebenen m:bftimmungen 3ufammengqiil)(t u.lUrben. 111m 
25. ,juni 1891 fd)rieli nun bie iltegierung bem @emetnbebOrftanb, 
bat; blefe m:rt bel' ?Beratung aufl)ören unb eine ehtl)eitHu)e @e~ 
meinbeucrfammlung eingcfül)rt tuerben müHe. SDer @emeinberat 
betraute l}ierauf eine 6:peötaltommiffion mit bel' m:uffteUung neuer 
@emeinbeftatuten unb legte ben beaügUu)en @ntmurf mn 27. 1.miira 
1892 ben u:raftion§i)erlammlungen 001'. mon biefen rourbe berfellie 
mit 64 gegen 51 6timmen I.len1>orfen. SDie u:raftionen 6tru'oa 
nnb 1.martin$lintcf, mcld)e einl)eUig für m:Ofel)mmg geftimmt l}atten, 
)1>anbten fid) nun mit ~tngalie l.lom 29. g1. I))Hß. (tn ben Stleinen 
:Rat unb erjud)ten benfeiben, oon feiner u:orberung, bat; über 
@emeinbeangeIegenl}eiten nur in einer eint)eitHd)en (S)ef(tmmtge~ 
mernbei.lerfammlung (togeitimmt tu erb eu rönne, mit ffi.Miid)t auf 
bie tatfiid)Ud)en merl)iiftnifie a03ugel)en. venn biefe mad)en e$ beu 
lSewol)nern bel' oerfd)iebenen u:raftionen faft unmögHd), eine @nt~ 
fC1'l1ung bon 11/ 2 bi~ 2 6tunben 3UrM3uLegen, um an ben 
®emeinbeoerfammlungen in einer anbem ,ort) d)aft teiIöunel)men. ®o~ 
bann gcroiil)rIrifte bie .l'ranton§l\erfaHung bie m:utonomie ber ®emein-o 
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ben. @l.1entueIT fei \t1cnigften§ au l.1erfügen, ban bfe l}lel.1ifion ber @e" 
meinbcl.1erfaffung auf Hefe~net)e?llieife oor fiet) ge~e,b. 9. burel) eine bon 
ben trraWon§l.lerfammfungen mit aBforutem I)J(eljr ge\t1c\:~(te stommif" 
fion, unb nfa)t, luie bie§ für ben l.ler\t1orfenen @ntl1JUrf ber traU 
geloejen, buref) einen febigHd) bon ber Drtfel)aft <Sd)fcin§ Bejtefiten 
l!Iu§fd)uB· ~enu, faIT§ e§ bei ber ein9eittiel)en @emeinbeberfammfung 
abfolut bfeiBen müHe, fo \t1offen oie ~e\t109ner bon <Straba unb 
sJJCartin§6rulf IJ.1enigften§ \t1Omögfid) bafitr forgen, baa a!§ <Si~ 
ber @emeinbel.lerfamm(ungen niet)t <Sd)fein§, fonbern eine cmbere 
Drtid)aft im :t9al 6eftimmt \t1erbe. - ~er ~oritanb ber .poiitifd)en 
@emeinbe fel)eint bem j{feinen mate mit 6d)rei6en 1.10m 5. l!I.prH 
1892 üBer ba§ mefuItat ber 1!I6jtimmung beriel)tet au 9a6en. 
:Die megierung 6eI)anbdte nun Beibe @ingC\:nge aujammen in einem 
an ben pontiidjen @emeinbeborftanb geridjteten i5et)rei6en: d. d. 
31. :DeaemBer 1892, \t1orin fIe uu§fit9rte: :Der au§gearbeitete 
6tatutenent\uurf fei bel' @emeinbe nid)t in riel)tiger trorm bor" 
gelegt \t1orben; ftait fruftion§\t1eife müffe ü6er benrdben, nael) beffen 
tlorg\1ngiger ~eratung buret) ben @efammtl.lorfffmb, in uITgemeiner 
@emeinbel.lerfammlung aBgeftimmt \t1erben. m:n bel' trorberung, bau 
@emeinbcangetegenl)eiten nur in einer etngettHel)en ~erf(tmmrung 
lml)cmbert \t1erben bürfen, ~(tUe fie unBebtngt feit, roeil bie§ aITeln 
ber l.1erfuifung§miij3igen @inl)eit bel' @emeinbe entfpred)e unb eine 
geortmete ~erroanUltß ermögIiel)e. ~ugegen ~aBe fte niel)t§ ein3u~ 
toenbel1, \t1enn ü6er eibgenöffifd)e ~od(tgen unb ?lial)!en fo\t1ie 
über strei§bor!agelt in ben einae(nen Dt'tfd)aften abgefthnmt, ober 
\t1enn bie @emeinbel.le1'fummlungen aud) an einem anbem Drt aI§ 
i5d)Iein§ (tbgel)arten merben. <Sie \t,eife ulfo ben @emeinbemt an 
ben ~erfuffultg§ent\l)urf nod)mal;3 bel' @emeinbe orbnung5gemlii 
l.loqu(egen unb babei berfeWen 5U erlllirel1, bau \t1enn fie ben @ub 
tourf nid)t annel)men foUte, berfef6e l.lom stIeinen mate (tuf bem 
?liege b:~ ~efret§ in stru,t gefe~t \t1ürbe. @egen bieie ~erfügung, 
uamenthet) gegen bie ~orberung, baf3 über ben l.lor9anbenelt E'ta~ 
tutenentrourf in einer ®efammtgemeinbe unb nid)t in ~raftlon§" 
l.lerfammlungen a6gejtimmt \t1erben müfie, proteftie~ten bie Dt'tfd)uften 
<Stra'Da unb WCat'tin§6rulf \t1ieber~ort telegra~~ifd) 6eim stleinen 
m(tte, ,uITern o~n~ @rfolg. m:m 10. ,~altuar 1893 \t1urbe eine 
ein~eitHd)e @emeinbel.lcrfilmm{ung t\om @emeinbeborfte~er uad) 
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®el)fein§ ein6erufen unb ba6ei bcr im <Sinne be§ ffelnrlitHef)eit 
®d)relbell~ abgeiinberte i5tatutenentrourf (aHerbing0, i1.'ie e~ fdjelnt, 
unter iJ(id)ttei(na~1lte bel' !Bürger i)on 6tmb(t unt IDcartill~6rulf) 
mit 57 gegen 2 <Stimmen angenommen. 

B. :Die ~mWonen <Straba unb \))(ilrtin§brulf uefef)wetten fiet) 
nun einerfel§ gegen ben ~efel)IuB ber @emdnbcbcrfltllllufnng bei 
bel' fnntona(en 1.lleglerung, a1tbrerfeit§ gegen bie ~crfügung biefer 
le~tern bom 31. SDeaem6er 1892 gIeic~3eitig beim @roj3en mat 
bc'3 stanton§ unb beim ~unbe~geriel)te. ~n il)rem ftoat5reel)tlic1)en 
~(efur§ an ba§ !Bunbe~geria)t rü9ren fie aU5: ~er meine ;)(ot 
l)\l6e fid) geroeigert, bie IDce~rf)eit bel' @emeinbe 3um ?liorte fommen 
5u laffen; er ()abc auf einfeitige~ !Betrei6en be5 ®emeinbcl.lorftcf)crß 
feine ultgerod)tene ~erfügultg erloffen unb nI§ er teregra~l)ifel) er~ 
fud)t \t1orbcn jel, bie ~et'l1el)mraifunf1 bei.' 3\1.let Drtfd)aften <Straba 
unb IDcartin§6rulf a6amuat'ten, ~aBe er jief) ge\1.'eign:t, blejef6en 
an,~u9ören. :Diefe5 ~orgef)en intlotl.liere eine lRec~t§l.ler\t1eigerung, 
nämHd) eine ~er\ueigerung be§ red)tHd)en @e~ör§. ?lXuel) 9aoe bel' 
ffi:egienmg§rat nidjt ba§ i)leel)t gef)aot, bie Drtfd)\'lft ed)Iein§ al§ 

i5it.? ber @emeinbei.lcrfammfung feftaujet.?en. ~in \t1eitcrer ~ingriff 
in bie l.lerfaffung§mäf3igen meet)te bel' @emeinben fiege ba1'l11, b(t13 
n(td) ?lXnorbnuHg ber jlegienmg bie I!It,ftimmung üoer ben ~er" 
faifung§enüourf in eiltet @cfammtgemelnbcber)\Unm[ung, unb 3l 1.1ar 
in <Sel)lein§, borgenommen merben foUte. <ser!Jft nämlid) 1m ~aIT, 
b\l13 ber stfeine mat befugt \t1:ire, für eine fünftige @emeinbel.ler~ 
faffung ba5 1Requifit einer einf)citllef)elt @emeinbci)erfamm{ung 
oufaufteUen, jo 6eftel)e tod) in bel' ~olitifd)en @emeinbe i5el)fein5 
eine fett ~al)re1t ftet5 ange\t1enbete unb feiner Bett l.lon 'Der me~ 
gierung gcne9mlgte @emeinbcberfaffung, Mel) l)crcn I!Irt. 2, 3 unb 
4 nur bie ~ramon~l.lerf(tmmhmgen über @emeinbcungelegel1f)eitcn 
}Befet)Iüffe faffen bürten. :.Diele ~erf(tffu1tg müHe bcr stfelne mat, 
fo fange fie nod) in straft befte9c, ref1Jeftieren. @r l)abe ü6rigen§ 
niet)t ba§ meet)t, bie ~ramon§i.let'fammrltng a03ufel)(tffen unb bie 
®efammtgemeinbel1erfamndung einaufül)ren. :Die ®entrinben feien 
nnd) I!Irt. 44 ber fantonalen ~et"foffultg in i9rer @efe~ge6ung 
fef6f!fmbig, unter bem !Jlonen ~oroel)an ber !Blll1'De§" unb Stanton5. 
gefet\e unb bel' orbnung~maj3igen ~er~l.li1Itung, :)(un fel)rei6e fein 
~ul;be§" ober stanton§gefe~ i)or, baB ~\emeinbe6efd)lüif e in gemein~ 
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famet metfammfung gef,Ißt ltlctben müHen, fonbem e§ ~enfd)e 
barin tlöutge ~reil)eit. Eipcaicff ~ctoe nad) liünbncttfdjem Eitaat§" 
teel)te 'oie @emeinbe allein au entidjeiben, il.lefd)c§ Eit)ftem für bie 
~emtung t~rer @emeinbe\tnge(egen~eiten il)t am oeften j)affe. :Dem 
fRequifite dner OtbnUng0lltet)3igen menl.1'lrtung wibetfpred)e ba§ 
Ei\)ftem getrennter ~ercttung nidjt. :nie meril.laftung in Eid)Iein§ 
Jei 6i§)l)er eine gute gell.lcfen. 5ffiürbe bafjegen nur noel) eine @e~ 
fammtgcmeinbetlerfammhtltg geftattet, fo wäre wegen ber grOBen 

. @:ntfernung ben meiften @emeinbeMrgem unmöglidj, biefcloe 3u 
oefudjen. ~et @:innllmb, b(tE bel' oi§l)erige illCobu§ gegen 'oie \.)er" 
Mfungsmäfjige ~inl)eit 'ocr @emeinbe tlcrftof.le, fei unoegtünbet, 
ba 'oie merfaffung 'oie ~mftions\.)erfamm(ungen nidjt tleroicte. 
m:udj bie &nbrol)ul1g, '0'11'1, fofem bie ®emeinbe ben merf\tffung0" 
entwurf nidjt anne~me, 'oie Utegierung benfer6en burdj ~efretur 
in $tmft fej?en würbe, entl)a[te: etnen ~ingriff in 'oie 9tutonomie 
ber ®emehtbe. ~ie lRefurrenten fteUen baber baß ~ege~ren, es fei 
'oie ffeinrätHdje merfügung \.)0111 31. :Deaem6er 1892 aiß tlerfaf~ 
fungß\1.librig auf5ul)eüen unb bie ~efdjiüffe ber @emeinbe Eidjleins, 
\1)efd)e nur eine ~ofge jener merfügung feien, eoenfaffß 3U annu" 
Heren. ,J11 einem mel)tritgUd)en Eidjret6en bom 23. ,Januar aner~ 
rennen fie aoer au~brüd'(id), b\t13 bie angefoel)tene merfügung \.)om 
31. ~e3e111oer 11idjt auf einfeiHge modage, fonbern unter ~et'iid'" 
fidjtigung aucf) 'ocr ~ing\toc ber Utefurrenten bom 29. illCitr3 
ed,lffen rl)orben jei; nidjt~beftoweniger gfauoen fie eine menl.1etge" 
rung beß red)tfidjen ®el)örß barin au eroHd'en, bafl bie merfügung 
einöclne q3unfte 6el)anble, bie in il)rer ~ingaoe \.)Ont 29. SJ)eQra 
gar niel)t erwäl)nt feien. ~ilgegen Il.lirb \.)on il)nen in bentfefüm 
Ei(~rei6en 3ugejtanben, bau ber $t!eine !Rat ben Eii~ ber ®emeinbe" 
tlerfnmnt(ullg nicf)t beftimmt l)aoe unb baß iljre ?8efdj\l~erbefd)rift 
in)l))l.leit auf einem ,Jrrtum oerul)e. 

C. :Der stfeine !Rat be§ $tanton5 ®muOiinbm oealltragt feil1er~ 
feit~ moweijung ber ~efd)ll.1erbe unb ftü~t fid) ljiefür auf fQrgenbe 
®rüllbe; merf(tffung~gcmäf3 oefteljen im $tallton ®rau6ünben nur 
tlofitifcf)e ®emeinben (mrt. 44 Jt."m.), ~ral'tionen unb ~mnren 
einer ®emeinbe geoe es feine. SDn~er \.lerfel)re ber stleine Utnt in 
®emeinbefacf)en alt~fel)Hef.lHel) mit bem morftanb ber "poHtifd)en 
®emeinbe. 6trnba unb illCartinßorud' feien feine "politifd)en @e" 
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meinben ; e§ fomme il)nen baljer auel) fein ~ecf)t Quf fe10ftänbige 
iBerlÜung unb getrennte ®emeinbetlerf~lUmlung au. Weit feinem 
Eiel)rcioen \.ll'1n 31. :Dqemoer "l)ct6e ber ftreine ;Rat niel)t~ anbere§ 
6e,toftdjHgt, ,lEI bie ~olit!id)e ®emetnbe Eiu)feini3 all3ul)a[tm, eine 
ben Illnforberungcn einer georbneten menNlftung entf1't'ccf)enbe 
@emeinbc\.)ertaffung ein3lt,ü9t'en. ~aß !Recf)t, fold)e merfafiullgClt 
aufaufteffen, fte"l)e aUeroing>3 ben @emeinben ölt, bagegen {laoe 'ocr 
$tleine 1}l:at nad) mrt. 38 st.~m. bie Doeranfftd)t über bie ®emeinbe~ 
\)crmaItung unb bemnad) auel) bas 1Red)t, gegen orbuullgi3" unb 
tlerf-tffungswibrigei3 medjaIten ber ®emeinben einöufcf)rciten. ,Jlt 
berctrttgen merwaltungi3fad)en feien üoed)aujJt 'oie meril.lCdtultgs" 
orgctne beß $tanton§ bie einaigen tOll1\}etenten ~e"l)örben; bem 
~tlnbesgeriel)te ftel)en ballegelt feinerlei ()Ufurs" ober fonftige ~e~ 
fugniffe 3u. @;\.)entueU müHe auer;t bel' fantonale ,Jnftanöcnöug 
bnrd)laufen werben. Illud) Hege in concreto nodj gnr feine mer" 
fügung Des $tleinen 1Rates \.)or, Itlogegcn an ba:3 iBunbei3gericf)t 
refurriert werben rönne, fonbern ein einfael)e§ 6d)reiben, worin 
afferbing§ oeitimmte iffiegltlcifungcu für bie &ufftellung ber @e" 
meinbeftatuten erteilt werben. ~ine ~efretur öm m:nnal)ll1e ber 
6etreffenben @emeinbe\.lerfaffung "l)aoe 3m 3eH nod) nidjt ftattge" 
funben unb 'oie lBeid}werbe fel in biefer S~infiel)t tcbenfaff:3 \.)erfrül)t 
unb gegenftanbs[o§. 

~a:3 ?8ul1be5geridjt aie"l)t t n (!.t'\l.l Ci g U 11 g : 
1. :vie formellen morctui3fe~ungen .)U einem D'Murfe an bai3 

~unbe:3geriel)t fiegen \.)01'. ~a§ fleinrittfid)e Eid)reiüen \.lom 31. 
SDeaemoer "l)M wirfHd) ben @:l)arafter einer merfügul1g unb wirb 
\.ll)n ben Utefurrenten nicf)t \.)0111 Eitanbpunrte bC5 mer\O(lItunß5recl)te~, 
ionbern \.)on bemienigen 'ocr &rt. 44 unD 38 Sbm. unb 4 
~."m. aus angefl)djten. @:§ Heue fidj allerbing§ fragen I 00 
'oie returrierenben ~t(tmOl1en 3ur ftaat§redjtHd)en ~efcl)\tlerbe wegen 
merre~un9 be~ mrt. 44, 2cmma 2, $t."m. legitimiert feien, in~ 
bellt nur bie 'jloIitifdje @emeinbe ~rQgcrin be~ tn ienem ~rtifel 

fal1l'tionierten ~edjte§ tit; nUein e§ mag \.lon ber @rcrterul1g btefer 
~rage Umg\wg genommen werben, bIt her stleine ffi:at 'oie ~ftt\)~ 
legitim\tHon ber ~efurrenten uidjt lJeftritten~at. l)'(ucI) ift oei 
~efel)\oerben loegen merfaffungs\.lcdej?ul1g bai3 ~urdj((ttlfen be§ 
fanton\tfen ,3nftan3cn3uge§ nid)t abfolut nötig, fonbern "l)at fiel) ba~ 
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~unbei3gerid)t in biefer ~e3ie~ung immer frete 5)anb borbe9a(ten. 
2. Illrt. 44 Jt.~m. garantiert ben @emetnben bai3 mea;! ber 

feloftänbigen mer\uaUung; aITein biefei3 ffi:ea;t tft fein unbefef)ränftei3, 
fonbern u. a. Cll1 bie SUuHief)t bCß .!t(einen ffi:ateß gefJunben. Go 
6eftimmt ~(d. 38 .!t."m. aUi3brücfIief), baB bel' J'ffeine iR,lt bie 
Doerauffief)t mler bie @emeinbebermaftungen fül)re unb ~emma 

8 beß bon ben l1Mumnten lUlgerufenen ~lrt. 44 fef)rei6t !,lor, 
baB @cmeinbeorbnungen bem .meinen ffi:ate aur ~rüfung borgelegt 
ll.'erben müHen. :Daf3 6ei biefer ~rüfung ber J'ffe!ne mat baß ffi:eef)t 
l)at, ~eftllllmungen, oie gegen bie merfaffung ober gegen bie SU:n~ 

forbenmgen einer Aeorbnetcn i8ermaftung \.lerftof;en, öU fheidien 
ober beren Gtreid)ung öU I>ed,wgen, gel)! aui3 bel' inntur ber Gaef)e 
feHijt l)erllor. ~merbingi3 märe berfel6e nief)t 6efugt, auf biefcm 
Wege baß fef6ftiinbige met'm,lHungßred,t bel' @emeinben in' !,ler" 
f\lffungi3mibriger ?meife ölt befef)riint'fl1; bai3 ift aber in ber SU:uf~ 
erregung einer gel11einfumen ~etatung ber @cl11e1nbeangefegenl)eitcn 
ttief)t bel' ~CtIT. :Die 1R:erurrenten 1elbftaneitennen in il)m (§;infage 
an bie 1R:cgierung bom 29. sJJCära, baB ber Gtunb~unft beß stfeinen 
!}(:atei3 ein 11 in bel' ~l)el)tie geluif3 oereef)tigter" unb nur auz 
~taftifef)en ffi:üdfief)ten unburef)fü~roar jei. :Die fantonale merfaf" 
Jung entl)\Ht in ber ~l)at feinen ~rrtirer, ber ben @emeinben b_l~ 

1Reef)t getrennter ~eratung aufid)crt, unb ber hIoße UmitQnb, ba!3 
öizl)er in biefer ?meife llerf-ll)ren morben tft, oereef)ttgt bie metur~ 
renten teinei3megi3, fief) megen merfaffung~!,lerfe~ung au oefef)meren. 

3. :Die ~Mutrenten maef)cn af(erbing~ noef) im fernern geHenb, 
baf3 mel1igften~ für bie m:nl1al)me beß neuen Gtatutenentrourrez 
baß bii3l)crige SUoftil11mungßf~item l)ä.tte oefolgt merben müHen, 
inbem bie oii3 bCll)in noef) in .!traft 6ejtanbenen Gtatuten nur ge~ 
trennte merf_wtmfungen rennen. SU:Ueht fooaTh ber rantonalen ~(e~ 

gierung baß ffi:ed)t auerrcwnt mirb, in meaug auf neu au erlaffenbe 
(5i\ltuten bie ,&orberung gemeinfamer ~etatung au fteUen, fo ift 
.lUef) bel' (§;imvunb bel' 1)Murrenten für bai3 ~unbei3gerief)t \.lon 
teiner mebeutung, ba eine Moae morfd)rift ber @emeinbeorbnung 
3um ffi:efurfe im Gtnl1e bei3 SUd. 59 D."@. nief)t ermäef)tigen tann. 

4. :Daj3 fobann in ber Blof3en SUnbrol)ung, bie entmorfen en 
Gtatuten Don fid) aUß in J'ftaft au ermiren, faf(ß teine SU:nnal)me 
berjeloen erfolge, eine merfui1ung~berfe~ung ntel)! eroHdt merben 
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fann, lirauef)t nief)t näl)er aUi3gefül)rt 3U ll,lerben, - gana aoge~ 
fel)en babOn, 00 nief)t ber stfeine ffi:at 3n einem fofef)en morgel)en 
oereef)tigt geroefen müre. 

5. SUuef) eine metlueigerung be~ red)tUef)en @cl)öri3 ift, Md)bem 
bie (§;ingaoe ber ffi:eturrenten \.lom 29. S)J(ära llom stleinen 1)1ate 
in feinem (§;r(af3 llom 31. :Deaem6er 1892 einliif3Hd) beantmortet 
unb bel)anbelt morben iit, in feiner iIDeifc borl)(mben. 

~emnaef) l)at bai3 ~unbei3gcrief)t 

erfannt: 
:Der ffi:efuri3 mirb aiß unBegrünbet a6gcmiefen. 

19. Urteil \.lom 23. ,3uni 1893 in ESaef)en ESt. 

A. :Duref) Udei( beß D6ergerief)t~ beß J'f\wtonß m:argau \.lom 
2. IJ.Rära 1893 murbe ,3. ESt. in meftätigung bei3 erjttnjtanalief)en llr~ 
teHß bei3 meairci3gerief)tei3 SUarau megen merge9cn gegen bie öffentIief)e 
Drbnung unb Gittlief)fett au 100 ~r. ~uf3e, ellentueU au 25 ~agen 
@efangenfef)aft unb au ben J'foften beß merfal)reni3 \.lerurteilt, meit 
berfeThe aIß ütiermiefett an3ufel)en fei, gegenüoer ber gefef){eef)ti3un~ 
reifen 3. 5). mieberl)oft unaiid)tige 5)aubfungen berüot au l)a6en. 

B. @egen biefei3 UdeH ergriff 3. GL ben ftuatßreef)tlief)en ffi:efltr~ 
an baß ~unbei3gerief)t mit bem SU:ntrag: 'nai3 Urteil bez me3idß~ 
gerief)ti3 ~latau unb baß UrteU bei3 aargauifcf)en Doergerief)tß \.lom 
2. \)Rar3 1893 feien aIß \.lerfaffungßmi'orig aufaul)eoen unter J'foften=, 
folge. (§;r fül)d aunaef)ft au~, bie ßeugenaußfage ber ,3. 5;). fel un~ 
gI\lubmürbig unb Iügnerifef), beren SUu~fagen 6erul)en auf einem 
J'fom:plotte 'ocr il)m feinbHef) gefinnten ~amUie 5). Gobantt maef)t er 
in reef)tHef)er ~eaiel)ung geItenb: :Die9lui3fagen ber ,3. 5). bürfen nad} 
bett morfef)riften bel' §§ 48,49 unb 50 be~ aurgautfef)en ßuef)t:poHöei
gefe~ei3 nief)t alß gültigei3 ßeugni~ oetracf)tet ttlerben, meH,3. 5). bllß 
feef)~3el)nte, SUIteri3ial)r noef) nief)t aurüdgelegt l)aoe. § 9 be~ (§;rgän~ 
3ung~gefe~ei3 Betreffenb bie Gtrafreef)t~:pffege l)aoe l)ieran nief)ti3 geän~ 
bert. iIDenn auef) biefei3 @efe~ bie freie ~emei~mürbigung einfül)re, fo 
fönne boef) naef) mie !,lor 'oie mentdeilung eineß metlagten nur auf 


