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3. ~agegen filnnte in ~tage femmen, eb 'oie angefea,tenen 
@rfenntniffe 'oe~ .\Se~irf~geria,te~ Ga,afff)aufen nta,t gegen m:rt. 5 
Der bortigen stanten~llerfaffung berfteten, infofern niimlia, aug 
'oenfelben nia,t erfia,tHa, tft, eb 'oa~ me~irf~geria,t bie .Baf)rung~; 
unfäf)igteit beg ffiefunenten alg eine ilerfd)ulcete eber unilerfd)ul. 
bete angefef)en f)abe, \1.1äf)renb nad) ber citirten merfaffunggbe" 
ftimmung un'D beren3ntervretation bmd) bie .oberft~n Illbmini" 
itratiu. unb 3ufti~bef)örben nur im erftern ~affe eine meftrafung. 
ftattf)aft ift· mun gef)t aber au~ ber .\Serid)terftattung beg me; 
Airfßgerid)teß f)eriler, bau ba~fdbe bie 3nforuen~ beg steffer in 
ber %f)at alg eine uerfd)ufbete angefef)en f)at unb ba aud) in ber 
mefu:r~fd)rift fenift beftätigt \1.1irb, bau biererbe bie ~J>lge eine~ 
ilom meturrenten uerübten gemeinen mergef)eng uno ber bef3f)alb 
iler\1.1idten Gtrafe \1.1ar, 10 erfd)eint bie m:nnaf)me J>f)ne ®eiterg 
begriinbet, bau Dag me6irf~gerid)t bei @r!aU ber refurrirten .\Se~ 
fd)lüffe \1.1irUid) uen ber in feiner mernef)m!affung geltenb ge~ 
mad)ten m:nfid)t auggegangen ift. 

:Demnad) f)at bag .\Sultbeggerid)t 
erfannt: 

~ie .\Sefd)\1.1erbe ift arg unbegriinbet abge\1.1iefen. 

VI. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non-citoyens du canton 
aux citoyens du canton en matiere administrative 

et judiciaire. 

9. Urtf)ei! ilem 8. ~ebruar 1879 in Gad)en ~rieg. 

A. ~ag äugerifa,e @efe~ betreffenb baß @emeinbe\1.1efen eut. 
f)iilt tu § 102 folgenbe .\Seftimmuug: "m:n bie m:uggaben für 
"Dag m:rmen\1.1efen einer .\Siirgergemeiube f)aben affe in ber be
"treffenben GJemeiube unb im GJebiete ber @ibgettoffenfd)aft \1.10~. 
"ttenbeu @emeinbebiirger bei~ufteuern. Gefern aubere stantone 
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biegfaffg nad) bem GJruubfa§e ber %erritoria!ität uerfa~ren, 
:: \1.1irb gegenüber ben betreffenben stautongangef)ßtigen, bie in 
lIf)er\1.1ärtigem stanton \1.1ef)nen, @egenred)t ilorbef)alten. /J 
~a ber stanton Gd)\1.1~~ in me~ug auf 'oie mefteuerung 'Dem 

)territetialgrunbfa~ f)ulbigt, in me6ug auf bie Unterftü~ung ba= 
iJegen bem ~eim\1tg~rin~il', fo befd)fol1 ber mürgertat~ \)J>n IDlen: 
Aingen, geftüi}t auf bie nblge Glefei}egbeftimmung, bag gIei~e mer" 
fa~re:n gegenüber ben bnrt niebergelaifenen Gd)"'~öern mneöu= 
~a1ten unD ber llon ~. ~rieg gegen bieien mefd)lufi erf)obene 
meturß \1.1urbe uom megierunggratf)e beg stantong .Bug am 6. 
ID1:är~ 1878 abge\1.1iefen. :I>er @ntfd)eib beg megierunggratf)eg 
fiil)rt aug, ei! gefd)ef)e bUtd) ein 101d)eg morgef)en \1.1eber ben mie::: 
i.lergelaffenen ilJ>n Gd)\1.1~ö nnd) benjenigen ilon .Bug Unred)t, in= 
bem beibe nur ci ne m:rmenfteuer öu be~af)leu f)abeu unb 3\1.1\1t 
an il)rem ®of)norte, bagegen beibe gefid}ert feien, im ~a{fe ber 
meratmuug in if)rer ~eimatgemeiube unterftüi}t 3U \1.1erben. :I>aß 
gegentl)eilige merfaf)ren \1.1me ein unbiffigeg unb \1.1Ürbe gegen 
~rt. 4 ber .\Sunbeguerfaffung \)erfteuen, tnbem banad) "oie mür" 
gergemein'oen beg stanteng .8ug if)re im stanton Gd)\1.1~A uerarm= 
ten mürger uuterftü§en müuten, of)ue ~iefiir ein m:equi\)alent alg 
~rmenfteuer uerlaugen öU bürfen, \1.1ie ilen beu mürgern im ~ei", 
matfanton. ~eggleid)en f)aben bie im stanten .Bug niebergefa,= 
fenen Gd)\1.1l}öer ein m:nred)t auf 'oie Unterftü§ung if)reg ~eimat" 
J>rte!~, of)ne nur irgeltb eine m:tmenfteuer ~u beöaf)len, \1.1ie if)l'e 
im stanten Gd)\1.1~~ \1.1of)nenben IDlitbürger. Subem \1.1ären le§tere 
{tm Brie ber mieberfaffung ilon ~aug" unb GJaffenbettel iler· 
fd)ont, ol)ne l)iefür et\1.1ag öu beöaf)!eu. 

B. Ueber biefen @ntid)eib beg megierunggratl)eg befd)\1.1erte fid) 
~. ~tieß beim .\Sunbeggerid)te, inbem er anfül)rte: 3n § 102 
beg GJemeinbegefei}eg f)abe ber @efe§geber ba~ GJegenred)t fid} 
fdbft unb nid)t ben einöelneu @emeinben ilorbef)alten unb Mg 
jei}t f)abe berfeIbe bailon feinen @ebtaud) gemad)t. @llentueff 
\1.1iire bie :I>etretirung einer feld)en Gteuer nid)t Gad)e beg .\Sür::: 
gerratl)eg, ., onbern ber mürgergemeinbe. ®enn ber ffiegiernngg· 
ratf) fage, ein merfaf)ren im Ginne beg mefurfe~ \1.1ürb~ gegen 
m:tt. 4 ber .\Sunbegllerfaffung ileritofien, fo beftrette er bteg unb 
fage umgefef)rt, ber @ntfd)eib beg ffiegietunggratf)eg \)erl~e jene 
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merfaffung~beftimmung, inbem im Stanton @Sd)W~6 bod) jeber 
@SteucrAaljler fein @Stimmred)t (labe, wäljrenb im Stanton .Bug 
fein ~He'oergelaffener bei ?Sefd)lienung ber m:rmenfteuem mitreben 
'Dürfe. ~ie ~anbljabung ber gefe§Hd)en ?Seftimmungen über ben 
@Sttabenbettel fet @Sad)e ber ~oli~eibeljörbe ber @in weljner~ 
gemeinben, an beren ßaften aud) bie ~1iebergeraITenen bei~u' 
tragen ljaben. 

C. ~er ~egierunggratlj beg Stanton~ .Bug mad)te in feiner 
merneljmlaffung gegen bie mefd)werbe 'oie in bem angefed)tenen 
@ntfd)eibe entljaltenen @tÜnbe geltenb unb fügte bei: ~ie mür: 
gergemein'oen bcfd)Hefien nur über 'oie ~iilje ber @Steuern; 'oie 
@5teuer~flid)t '6eftimme bag @ele~. ~ag @Stimmred)t in 2hmen: 
fteuerfad)en werbe feinem @Steuer-i'flid)tigen \:.lorentljaIten itlerben 
tiinnen. 

@r trug benljalb auf m:bitleifung beg ~eturfeg unb e\:.lentueU 
barauf an, 'oaj3 'oie ~egierung beg Stantong @Sd)itl~~ \;lon ~un· 
beg itlegen angeljalten werbe, 'oie mei3ief)ung \:.lon ~ugerifd)en Drtg" 
'6ürgent AUf me~af)fung \;lon m:rmenfteuern in i~ren '6etreffenben 
~ol)ngemeinben aU unterlagen. 

~al:l munbeggerid)t ~ieljt in @ritl ägung; 
1. @g rann im \;lodiegenben g:affe \;lom ?Sunbeggerid)te lebig" 

lid) bie g:rage imterlud)t unb entfd)ieben luerben, e'6 ber $Sefd)fuj3 
beg mürgerratljeg \:.lon ~enbtngen, burd) itleld)en ~Muttent »er, 
vflicf)tet itltrb, an 'oie bortigen m:rmenfteuern bei~utragen, '6eaie" 
ljunggweife be~ § 102 lemma 2 'oe~ öugerifd)en @emeinbege" 
fe§cg, auf itleld)en fid) jener mefd)Iuj3 ftü~t, l>erfaffung~maßtge 
ffied)te beg ~efUrtellten \:.lede~e. ~agegen ljat fid) 'oiegfeitige 
@SteUe weber mit ben g:ragen, itleld)e fid) lebigüd) auf 'oie rid). 
tige &nitlenbung unb m:tÜnegung beg ~ugerifd)en @efe~eß be~ie~en, 
nod) bamit ~u btfaffen, ob ebentueU ber stauton .Bug 1'1Hd)tig 
fei, ben miebergelaffenen in m:rmenfteuerfad,en ein @Stimmtccf)t 
ein~Ufäumen. @oenloitlenig fann enbHd) Aur .Beit auf baß in ber 
~etUtg'6eantiUertung gefteflte e\:.lentueffe mege~ren eingetreten "-)el> 
ben, fonbern iit Im ~ugerifd)en ~egietUng ~u überlafjen , einen 
~om~etenAfonflift im @Sinne beg ~tt. 113 .Biffer 2 ber mun'ceg~ 
bcrfaffung, ref~. m:rt. 57 beg munbtggefe~e~ über 'oie Drgani· 
fation Det munbe~recf)tßl'flege, gegen Den ,I't'anton @Sd)lU~ö anöR' 
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~eben, fofern fie glaubt, bau bet re~tere fid) eineß Uebergriffeg 
in bie @Soul>eränüät beg Stantong .Bug fd)ulbig mad)e. 

2. mun ent~aHen ~itlar Der angefod)tene @ntfd)eib unb 'oie ge", 
feljHd)e $Seftimmung, auf itleXd)er er 6erul)t, feine merIe§ung beg 
m:rt. 4 ber munbeg\lerraffung; itl.ol)l aver l>erftefieu biefef6en ge. 
gen m:rt. 60 ibidem, we1d)er rämmt1id)e Stantone berl'~id)tet, affe 
@Sd)weiaerbürger foitlor,l in ber @efe§gebung alg im gerid)tnd)en 
merfal)ren ben mürgern beg eigenen Stanton!5 gleid)~ufteffen, unb 
bamit, wie He munbegbel)örben tonftant auggef~red)en ljabeu, 
jebe ~etorfion .ober @egenred)tgauMbung awifd)en ben munbeg" 
glieDern, wonad) wegen ber merfcf)iebenljeit beg fantouulen ~ed)· 
teg bie miirger anberer Stantone anberg oef)anbeft werben loffen, 
alg bie eigenett, alg burd)aug un~ulaifig ernart. 

3. 3ngbef.onbere tft bierer @runbfa§ feftgcljarten itlorbcn, itlenn 
einöefne Stantone \:)erfud)ten, auf bie tantongftemben mieberge. 
raifenen ein anbereg @Steuerf~ftem anl;uwenben, arg auf bie eige: 
nen. @So r,at ber munbegratr, burcf> @ntfd)eib bom 21. m:~tH 
1869 Die meftimmung beg aargauifd)en Glefe~eg über 'eie mer" 
itlenbung ber @emeinbegüter unb ben me/iug \;lon @enteinbe· 
fteuern \lom 30. ~intermouut 1866, itlefd)e l>ererDne1e, baj3 Die 
@Steuer-i'~id)t im m:rmenitlefen \)onben im Stanton itlofjnenben 
aargauifd)en Drtgbürgern an Die ~eimatggemeinbe, bon i::en fan, 
tonßfremben @inwel)nern an 'oie @emeinbe beg ~ol)nodeg ~u 
reiften fet, aH~ mit m:rt. 48 ber ftür,ern (~rt. 60 ber je~lgen) 
munbe~berfaffltng un\:.lereinbar ernärt, inbem ber in jener mer: 
faiiungsbeftimmung l'roHamirte @runbfa~ ber @feicf)beljal1bfung 
affet @Sd)itleiöerbürger 'oie ~Bgnd)teit aU3fd)Heue, ben fd)itleiöe· 
rifd)en miebergelaffenen nad) bem 5retritoriaf~rinbi~ unb ben fan~ 
tonalen nad) bem ~eimat~~rinai~ lIu befteuern. (mergt munbeg~ 
Matt 1869 mb. II @S. 398 ff.) m:ug ben gfeid)en @rüuben wurOe 
bie in § 4 litt. b beg lu~ernifd)en @Steuergefe~eg \:.ll'm 18+ ~er'6ft, 
monat 1867 entl)altene meftimmung, itle!d)e !autete: ~stantons: 
"vürget ~aljren bie m:rmenfteuer an iQre ~eimatl3gemetnbe; ~Hd)t~ 
"fantong'6iitger an bie @emeinbe beß ~meber1aITu!lggerteil/ burd) 
@ntfcf)eiT.l beg >Bunbel3ratljeg bem 4. m:uguft 1869 aUßer ~irf" 
iamfett gefc§t (\)erg1. @ntfd)eib beg munbeggcrid)teg i. @S. ~:mf(i. 
ljof, amt!. @Sammlung mb. I @S. 50 a. @.) lInb bie ei'ogenöffi. 
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fd)en miit~e l>~id)teten 'oieler muffaffung beg ~d. 48 'oer frü~ern 
rell>. 60 'oer je§igen ?Sun'oe~\)erfaffultg bei, tubem fie ben me~ 
furg 'oer megieruug \)on margau gegen 'oen buu'oeßrdt~nd}en ~nt~ 
fd)ei'o \).om 21. mpril 1869 übeteinftimmen'o ab\1>iefen. ($ergL 
?Sun'oe15bfatt a. a. D. @;. 901-904.) 

4. @an~ 'oer gleid)e %aU Hegt nun ~ier \1llr. mad) § 102 
@;a§ 1 beß öugerifd)en @emein'oegefe§e15 ~aben 'oie 'o.odigen Stan· 
t.on15bürger 'oie mrmenlleuer an 'oie ?Sürgergemeinbe iU entrid}= 
ten. ?Sei ~n\1>eubung 'oe15 § 102 @;a§ 2 müffen 'oagegen 'oie mn· 
gel)ßrigen an'oerer, ll. 9. f.ofd)er Stant.one, we1d)e nael) 'Dem ®run'o= 
fa§ ller Sterrit.orialität berfal)ren, 'oie mrmenlleuer an bie lill.ol)n= 
gemeinbe be3a~len unb werben 'oal)er bie erftern nael) bem ~ei~ 
matge, 'oie le§tern bagegen nael) llem Sterrit.orialitdt15prin~il> 6e~ 
fteuert. ~g fann llemnael) bie angef.od)tene @efe~eg6eftimmung 
b.or mrt. 60 'ocr ?Sun'oeg\lerfaffung niel)t befte9cn un'o mu\j ber 
auf biefelbe geftü§te ?Sefd)lun lleg ?Sürgettatgeg blln iRcn~ingen 
a1g berfaffunggi'Uillrig aufge9.oben i'Uerben. 

1lemnad) l)at 'oag ?Sunbeggerid)t 
erhnnt: 

1lie ?Sefel)i'Uer'oe ift begrünllet unD ber ~ntfd)eill beg megie-
. runggratl)eg b.on .Bug b.om 6. iRiirA 1878 fammt llem ?Sefel)luffe 

beg ?Sürgerratge15 \l.on iRenöingen, i'U.onael) llerfefbe \).on bem in 
§ 102 @;a§ 2 beg öugerifel)en @emein'oegefe§eg \l.oibel)aItenen 
@egenred)te @ebraud) AU mad)en edHirt 9at, aIg l)erfaffungg\1>ill~ 
xig aufge9.oben. 
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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. -- Lois federales. 

I. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

10. Urtl)eH \l.om 15. %cbruar 1879 in @;ael)en 
lill ci '0 man n. 

A. 1ler ~gemaltn 'oer meturrentin Sat.ob lillei'omann \)on @;ta'oef, 
erl)ob @;el)ei'oungß'ffage gegen feine ~f)efrau unb ~i'Uar in erfter 
mnte \1>egen ~f)ebrud). 1lie ?SeHcrgte i'Ufterle~te fiel) Der @;el)ei'oung. 
1laß ?Se~itf15gerid)t lillintertf)Ut fl'tael) burel) UrtI)eit ~.om 28. mu:: 
guft 1878 gänöHd)e @;d)eibung 'Der @f)eleute lillei'omann au15 un'o 
8i'U([r geftiillt auf mIt. 47 'oeß mun'oeßgele~eß betreffenD 'oie ~f)e, 
ht'oem llie ~l)~ a1g tief ~ettüttet etfd)cinc, wäl}ren'o im Uebrigen 
ber ?Settleig 'DafÜr, ban Die ?Seflagte in fd)amlofer lilleife fid) i'Ute:: 
ber~on 'Deß ~l)ebruel)g fd)ul'oig gemael)t f)abe, erbrad)t fei, auf 'oer 
anbern ®cite aber lillaf)rfd)einHd)teit 'oafür \)otliege, bau auel) 'oer 
~~emann ~gebmel) begangen f)alie, fomit berfeIbe alß 'oer fel)uf'o. 
l.ofe :ll)eil, i'Ute 'oieß mrt. 46 lit. a beß ?Sun'oeßgefelleß betreffenb 
Die ~ge erf.or'oere, nicl)t angefel)en i'Uerben lßnne. 

B. @egen 'oiefeg Urtl)eil erWirte 'oer mnttlalt 'oer ?Setlagten 'oie 
ml'j)ellati.on. 1ler ~täftl.lent beß ?Seaidggerid)teg lillintertl}ur ber· 
fügte l)ieranf unterm 30. @;ej)temlier 1878, eg Jei Der me1urrent1n, 
'oa rie \1>iil}renb beg ~r.oAefieß aug bem Stanton i'Uegge3.ogen fei, in 
mnttlen'oung 'oeg §. 265 f. unb 668 beß @efe~eß betreffenb bie ~ür~ 
d)eri[el)e med)tgp~ege eine %riit ben 10 :lagen angefe§t, um fur 
bie A\1>eitinllanAlid)cn Stollen unb ~r.o3efientfd)äDigttng eine Statttion 
~on 100 tyr. ~u leiften, \1>ibrigenfaUg 'oie mppeUation \)etttleigert 
\1>Ür'oe. 1la biere %rift fmel)trog aliHef, liefel)loB baß me~ittggetiel)t 
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