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tern @rneucrung beg abge"-,ieienen GJefud)eB Me @inrebe ber ab~ 
geud~eilten Gad)e begtiinbet "-'erben fönnte. 

3. ~n~ er~eb1id) unD nä~erer ~rüfung beDürftig erid)eint fomit 
ein~ig bie @in"-,enbung ber merf~ätung beB ffiefurfeg. ~ffein 
aud) biere fann im borIiegenben ~affe nid)t arg begtÜnbet erac'f}~ 
tet "-,erben, benn eB ift ffur, bafi bem ffietnuenten jebenfallB 
freiftänbe, bon neuem mit einem GJefud)e um ?Rnerfennung feiner 
@~e bei ben lttlterifd)en me~örben ein~utommen unb gegen einen 
erneuten abfd)läglgen mefd)eib berfeIben alßbann innert ber 
fed)~Aigtägigen IRefurSfdft beS ~tt. 59 leg. eit. "-'ieberum ben 
ffieturg an baS munbeSgerid)t ~u ergreifen. ~ngefid)tS biefeS 
UmftanbeS fo"-'ie angejid)t~ ber beftimmten @rflärung beB IRe· 
gierungSrat~eB beS StantonB Ud in feiner merue~mlafjung, bau 
er aud) gegen"-,ärtig nod) an feinem frü~ern mefd)luffe reftQalte, 
"-'äre eS offenbar böl'ftg A"-,ecrfoß unD "-'ütbe lebigIid) ~u un~ 
nü§en ~eitentngen fü~renf "-'enn baS munbeSgerid)t 'oie mate
rieffe meudQeHung be~ lRefurfeg "-,egen $etfl'ätung a1ile~nen unD 
baburd) ben lReturrenten ~"-,ingen "-'ürbe, eine erneuerte Gd)luÜ' 
J'laQme ber urneriid)en meQörben ~u betanlaffen. (mergt @nt= 
fd)eiD in G. Sjuier, amtt Gfg. IV, G. 6 @r"-,. 1). 

4. ~ie~ mUß um io me'Qr geHen, an~ ber lReturS materieff 
offenbar begtÜnDet ift. ~enn "-'ie bag munbeggetid)t in feiner 
@ntfd)eibung in G. me~er bom 23. ~e~ember 1875, Cm:mtf. 
GIg. I G. 100) auggefl'rod)en unb feitger fonftant feftge~arten 
9at ("ergt @ntfd)eib. in G. ~äB,nbtld), ~mtl. GIg. II G. 32 
U. ff" L G. ?Balbinger, ibidem 6. 397 n. ff" 1. G. :OelB,afen, 
ibidem G. 399 u. ff" 1. G. Sjufer, ~mtL @S{g. IV G. 5 u. ff·) 
mUß gemäß 'lfrt. 54 ber ?Bllnbegl)erfafjung jeDe @~e ,meg 
Gd)"-,eiaer'bürgerS, bie I)or ober nad) bem 3nrrafttretenWmun= 
beSberfaffung bom 29. mai 1874 im Sn" eber ~uglanbe einge= 
gangen "-,urbe, ben ben Sjeimatbe~örben beg manneB alg gültig 
,merfannt "-,erben, felialb fie nad) ber am :Orte Der @inge~ung 
geftenbeu GJefe§geliung gültig abgefd)loffen unb nid)t I)or bem 
3ntrafttreten ber neuen ?Bunbegl>erfafjuug "-'ieber aufge~oben "-,or" 
ben tft. ~emnad) tft aber in eonereto ber Stanton Ud ~u m:ner" 
fennung ber bom lRefurrenten in ~ranfreid) abgefc'f}loffenen @~e 
<lfferbingg berl'ffid)tet, 'ca biefe1lie unbefttittenmnauen nad) ber 
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franöiijifd)en GJeie§gebung güHig abgefd)feffen ttlurbe unb öur ,Seit 
beg 3ntrafttretenß ber ?Bunbe!!\)erfaffung bom 29. mai 1874 
lted) befhmb be6ie~unggil.1eife aud) gegen"-,ärtig nod) befteQt. 

~emnac'f} B,at baß munbeggerid)t 
ertannt: 

~ie mefd)ltlerbe "-'irb alß begtünbet erfliid unb eg ift bem· 
nad) bet ~anton Uri \)etj.lffid)tet, bie »om ffiefurrenten am 
18. ~l'rn 1866 bor bem ~ibilftanbBamte :Ounlen (~ranfteid)) 
mit ber GJenobeba geb. GJuebe~ eingegangene @B,e aUAuerfennen. 

VII. Vereinsrecht. - Droit d'association. 

79. UrtB,eiI \)em 30. ~e3ember 1881 in Gad)en 
Gimmen. 

A. ?Rbo{f Gimmen,geltlefener ~fatter, »on @dad), Stantong 
mern I "-,el)nl)aft in ,Sofingen, 9atte in merbinbung mit 3afob 
ßel)nber auf bem mergli liei ,Sojingen I mit ?Berufung aUf ben 
m:ufruf beg fd}"-'eiAerifd)en munbegratB,eg bem 23. Gel'tember 
1881 am 26. Gel'tember gleid)en 3a~reg eine mitte an 'oie 
11Ritglieber beg \)on il)m gebilbeten "religiiifen mereinß in ben 
~!tb~[en unb beten d)riftUd)e ~reunbe in ,SofingenIl etlaffen, 
in "-,eld)er er aU frei"-,iffigen GJaben für Die Durd) ben merg; 
ftur~ \:lnn @lm mefdJäbigten einlub unb fammelte aud) "-,irUid) 
bei mitgliebern be~ genannten mereinB, fo"-'ie bei anbern ~er~ 
fonen meiträge aU bem genannten 2 "-'ecre I "-,e1c'f}e er fl'iiter im 
?Betrage bon 55 ~r. 10 ~t~t bem fc'f}"-,etAerifc'f}en munbe~ratQe 
einfanbte; inß6efonbere fammerte er am L :Oltober 1881, be
.gleitet \)en 3atoli ,S eQnb er, fold)e mebeflgaben bei \:lerfd)iebenen 
~in"-,oQnetn ber GJemein'oe ~l)liberg, me6irfß 'sofingen I einr 
worüber am 6. :Ott06er 1881 eine II'suiammenfteffung unb 3n~ 
ierimßquittung 'l außgeftefft ttlurbe, ttleld)e 3afob minb in ber 
~aad)ern bei ,Sojingen al~ "med)nung~l'afjator" alS rid)tig be<' 
,ftätigte. ~uf eine beu~a{6 gegen m:bolf Gimmen unb 3afoD 
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.8e~nber erftattete ~nAeige beg ~~nAeifoIbaten ~uter tvegen 
unbefugten ~teuerfammeIng tvurbe bie ~acc,e burcc, 'oie ~taatg,. 
antvaItrcc,aft beg stantong ~argau an bag ?Be~idggericc,t .8ofingen 
AU ~Ucc,tvonAemcc,er @rlebigung \m",iefen. 

B. ~ag meAirlggericc,t .8ofingen erfannte ~terauf burcc, Urt~eU 
t1~m 19. Dft~ber 1881 rI in metracc,t, bau bug eibgenöffifcc,e 
"stonforbat t10n 1803 unb 1804, beftätigt ben 9 . .suH 1818, 
"t1orfcc,reibe: ,,~ag GteuerfammeIn in einem stilnbm gefcc,ie~t 
"nur mit me",Uligung ber stantonahegierung unb aUf bie \).on 
"i~r feftgefe§te ~eife/ "bau ~etr ~fatrer Gimmen 3ur frag
"ncc,en Gteuerfammlung leine regierunggrätWcc,e me",illigung 
lIeinge~oIt unb er~alten unb aucc, tre§bem, bau allg~mein be" 
"fannt ge",eren, bau \)on Geite ber \Regierung eine allgemeine 
,,~teuerfammlung für @(m angeorbnet tverbe, er greicc,",e~l 
lIeigenmäcc,tig AU einer ~teuerfammlungf angebncc, für @{m, 
"gejcc,ritten fei, linb ~tvar nicc,t et",a breg in einer mereing, 
,,\)erfammlung f f.onbern auuer einer forcc,en in \)erfcc,iebenen 
"Dden t10n ~aug AU ~aug; - ~a§ eg bem ~errn ~tmmen 
"aber nicc,t einmal fo",o~l um'g ~erb rell'- Ziebeßgaben für 
Il@lm getvefen, alg \)ierme~r um ?Benü§ung biefeg m~r",anbeg 
11 reH'· bierer Gteuerfammlung AU einem anbern .8ltlede, nämncc, 
"AU mUbung ober mergrii§etung etneg meteing um ficc, fdbft j -

,,~a\3 bemnacc, biefe unerlaubte, eigenmädjtige unb mi\3btducc," 
"licc,e Gteuerfammlung be1.l ~ettn ®immen gebü~renb gea~nbet 
11 tverben müffe, ",ob ei aucc, Die untergeorbnet ID1ittvirfenben be~ 
"aügncc, ber stoften in ID1itleibenjcc,aft 3u 3ie~en feienlj~: . 

L ,,~ett Gimmen ",erbe für fein merge~en in eine elb· 
"buue \.1on 20 ~r. ober 3U fünf 5ragen mer~aft t1erfdllt. 

2. ,,~erfeIbe fotvie .3afob .8e~nber unb 3afob ?Binb ~aben 
"gemeinfam bie bießfälligen stoften, Itlorunter eine Gl'rucc,ge'6ü~r 
11 \.1 on 7 ~r. ~u '6e~a~len. /I 

C. ~egen biefeß Urt~eif ergriff Gimmen ben ftaat1.lrecc,tncc,en 
\Refurg an bag ?Bunbeßgericc,t, inbem er in recc,mcc,er ?BeAie~un!J 
im ~efentncc,en augfü~rt: ~er religiiife merein in ben ~rtb~fen 
tlerfolge unter ~nberem ben ßtved, ficc, burcc, Gammlung frei
tvilliger ?Beiträge unter feinen ID1itgliebern an beftimmten Ziebeß" 
tverfen 3U bet~emgen; bie fragncc,e stollette ~abe ficc, nun aller-
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bingg nicc,t auf nie big~erigen mereinßmitgIieber '6ercc,rdnft 
fonbem ~e fei aucc, auf anbere ~erfonen aUßgebe~nt ",orben: 
~llein biefe ~aben ficc, eben burcc, i~re ftei",ifHge ?Beifragg" 
leillung bem mereine angefcc,loffen unb feien ",enigftenß fÜr 
biefen befti~mten .8tved, bie ~iebeßgabenfammrung für @(m, 
beffen ID1ttglteber ge",orben. macc, ~rtifel 56 ber munbeß\)er~ 
faffung fei eß nun ge",iB ein \.1erfaffungßmäBigeg \Red)t ber 
'Bürger, burd) ~teuerfammeln An einem tvn~ft~ätigen ß",ede 
$ereine ~u bilben nb er befte~enbe mereine AU befefttgen unb 3U 
tJergriiBem. ~ag Urt~eH beg 'Be3irf1.lgeticc,teß t1en .8ofingen \.1ers 
fto§e ba~er gegen ~rtifel 56 ber ?BunbegtJerfaffung, unb eg 
tverbe beu~arb auf ~ureebung beßfelben in allen feinen ~orgen 
angetragen. 

~iefer mercc,tverbe fcc,loU ficc, aucc, .3afob ßel)nber an, mit 
bem ~eifügen, er ~abe 3",ar auf bie facc,be3ugncc,e ~nfrage beg 
'Be3itf1.lgericc,tgj)räfibenten .edlärt, er ne~me bag Urt~ei{ beg 
?Be3itfggericc,teß ßofingen ~om 19. Dftober 1881 an ~abe in" 
beu ~inn unb %rag",eite ber geftellten ~rage ba~arß nid)t 
ticc,Ug t1erftanben. 

D. ~ag 'Be3idggeticc,t \.1on .Befingen \.1er",eigt in feiner 
mefurßbeantitJortung einfacc, aUf bie Unterfucc,ungßaften unb 
auf bie feinem Urt~eife tJorangefcc,idten @ntrcc,eibungßgrünbe. 
~uf eine facc,beAügncc,e ~nfrage beg .3nftrufti~ngticc,terß beg 
munbeßgericc,teß erfIärt im ~eitem ber ~rdfibent beg me3hfg,. 
gericc,teß Durcc, ßufd)rift \.1om 19. ~e3embel 1881 bau bag 
?Be3itfggeticc,t fein angefncc,teneg Urt~eil aUßfcc,1ieBn~ auf bag 
stonfnrbat \1om 20. 3uli 1803/2. ~uguft 1804, beftätigt ben 
9. 3uH 1818, geftü§t ~abe unn baB ",eitere fantonale me. 
ftimmungen in ?Be3ie~ung auf baß ~teuerramme1n im stanten 
~argau nicc,t befte~en. .3n gleidjer ~eife erflärt aud) bie 
Gtaatganltlaltfcc,aft neg stantong ~argau, baB in biefem stanton 
feine gejet1ncc,en mnrfcc,riften befte~en, ",ercc,e baß unbefugte 
Gammeln t1nn meiträgen \)on ~aug ~u ~auß mit muue .obe\! 
mer~aft bebro~en; fie fügt jebncc, bei: ~er stanton ~argau be" 
fi§e fein mctterielleg, auggefü~deg .8ucc,tl'nli&eigefeß ; t1ielme~r 
tuerben 'oie aucc,tj)oli3eincc, ffrafbaren ~anblungen in § 1 beg 
fantonaren .8ucc,tj)oH3eigefe§eg blo~ in gans alTgemeinen Um$ 
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tiffen be~eid)net. :Ilerfelbe beftimme nämHd): 1I~~r'Oetleljuugen, 
11 törvetlid)e &ngtiffe auf ~errouen, mede~ungen beß öffentnd)en 
"unb ~titlateigent~um~ I 23efd)äbigungen burel} IDli13braud) be~ 
IImertrauen~ I merge~en gegen bie öffentliel}e ,orbnung, lGid)er. 
11 ~eit unb eittlid)fett werben ~ud)tvoHöeHiel} beftraft, rofem fte 
IIniel}t if}rer lYlatm: ober ben fie beglettenben Umftänben nael} 
IIber frimineUen 23eftrafung unterliegen." :Ila~ stonforbat bom 
20. ~eumonat 1803/2. &uguft 1804 bilbe nun einen 23eftanb .. 
t~eil ber tantonalen öffetttliel}ett ,orbuung, unb ba~ unbefugte 
eteuerfammetn fet ba~er al~ merge~en gegen 'oie ßffentliel}e 
,or'onung nacr, § 1 be15 ßuel}t~J.)nbeigefe~e~ ~uel}~onl!eiliel} j'traf
bar. 

:Ila15 23un'oeggeriel}t 3ie~t in ~tW ägung: 
1. &dife1 56 ber 23un'oe~tletfaffung, wetel}en 'oie 9tefut15~ 

befel}wetbe aIß uedeljt be~eicr,net, gewäf}tleiftet ben 23ürgem bag 
9tecr,t I mereine ~u bUben, rofem biefS! webet tn i~rem ßwede, 
nllel} tn r~ren IDlitteln recr,tgwibrig ober ftaatggefMrliel} fin'o. 
.sn biefer uerfaffung~mäuigen @ewäl)deiftung liegt nun ~weife!· 
loß einerfeitß, ba13 jebem 23ürger ba~ 9ted)t ~uj'te~t, lt>ie für tie 
23Hbung neuer niel}t red)ttllt>ibtiger ober j'taatggefä~tliel}er mer~ 
eine, fo aud) für ben 23eitrttt 3U bereit1! tiej'tel)enben 'oeradigen 
mereinen mit aUen edautiten 5J.llUteln ~ro~agan'oa ~u mad)en, 
an'oererfe1tß bau ben bej'te~enbett erlaubten mexeinen bie 23efug· 
ni13, fid) frei ~u bet~ätigen unb bemgemäg AU ~treiel}ung ber 
mereingöWede unter ben mereinggenoffen 23eiträge ~u fammeln, 
~ufte~en mug. Wenn ba~et 9tefurtent eimmen wegen~~ 
anftaltung einer stoUefte unter meretngmitgnebern un'o 3u er
eingölt>eden l.lber lt>egen ~rofel~tettmad)eng für ben tll1 i~m 
geleiteten religUSfen merein bej'traft lt>orben lt>äre, fo läge eine 
merle~ung beß berfaffung15mdUtg gelt>ä~rreifteten mereinßted)te~ 
IlUerbingß b.or. &Uetn 9tefurrent ~at nun felbj't augegeben I bau 
llie bon i~m ~eranftanete stollefte ~d) nid)t nur auf IDlitgrieber 
beß Ul.ln i~m Gegrünbeten xeligiBfen mminß befd)ränfte, fonbem 
ba13 auel} bei miel}tmitgliebern gefammelt lt>urbe, unb e~ fann 
auel} nid)t gefagt lt>etbcn, bau Die 23eftrafung beg metutrenten 
liloß be13~alli erfolgt fei, ~J>eU burd) bie fragliel}e IGteuerfamm· 
lung bie &ugbe~nung einei:l bej'te~enben religiöfen metdnß be· 
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3lt>edt wurbe; beun wenn aud) 'oie ~ntfel}eibungßgrültbe beß 
angefocr,tenen Utt~ei{tl le~tereß IDloment beHäu~g betü~ren I fo 
mug bod) offenbar angenommen werben, bau bie menttt~eilung 
beß mefurrenten eimmen nid)t wegen biefeil IDloti»ß ber st.oUefte, 
fonbem tliefmel)r beg~alb erfolgte, WeH 'oie meranftaHung uon 
ßffentliel}en stoUerten be~ie~ltngßweiie bag lGammeln ».on 23ei~ 
trägen uon ~auil AU ~aug ol)ne 23elt>iUigung ber ftaatricr,en 
23ef}örben überl)au~t \;lerlioten lei. mon einer merleljung ber 
»erfaffunggmä13igen @elt>ä~deiftung beß metein~red)tetl fann alio 
nicr,t 'oie 9tebe fein; benn eß tft nar, bau burel} bieie @Ilrllntie 
feineglt>egß geforbert lt>irb I bag ©anblungen I weld)e allgemein 
aug VoHöeiHd)en @tünben ber6.oten finb, fofem fie ~um ßwede 
ber 23egrünbung ober ~ugbef}nung tl.on mereinen »orgenommen 
lt>erben, augnal)mßweife erlaubt unb j'traf!l.lg fein müffen. 

2. ~rfcr,eint fomit 'oie 23efd)\verbe, fl.llt>eit fie auf metle~ung 
beg &dite! 56 Der 23unbeg\)erfaffung gej'tüljt lt>hb, alg unbe~ 

grünbet, fe muU fiel} bagegen fragen, ob baß angefecr,tene Ur, 
t~ei1 nidjt gegen ben in &rtifel 16 ~bfalj 2 ber aargauifel}en 
stantonßuerfaffung aUi:lgef~rocr,enen @tunbjalj »erftefie, ba13 mie< 
manb anber~ arg in ben burd) bai! @efelj beöetd)neten ~äUen 
gerid)tliel} »erfolgt lt>erben bürfe. ~g ift öwat biefer @efiel}tg: 
~unft in ber 9tefuri:lbeiel}Werbe nid)t gettenb gemad)t worben, 
aUeln beöiigHel} ber xecr,tlid)en Würbigung ber bei i~m gertenb 
Aemad)ten 23eid)lt>erben ift bag 23unbeßgericr,t nael} befanntem 
ffieel}tggrllnbfalje an bie ~atteianlitillgen nid)t gebunben, ll.ln'eern 
~at eß bielme~t 'eag geltenbe objefti»e 9ted)t »on &mtegwegen 
öur ~nlt>enbung ~u bringen (uergl. @ntfd)eibungen, &mtlid)e 
lGammlung VI lGeite 209, @rlt>ligung 2). 

3. &rtifel 16, &bf a§ 2, ter aargauifd)en stantl.lngberfaffung 
ellt~ält nun, wie baß 23unbeßgerid)t bmit15 In feinem ~nt~ 
fd)eibe in lGad)en lGuter unb IGtierli tll.1m 28. ,ott06er 1881, 
~twägung 1, auggefü~rt l)at, ben @runbfa~, bag eilte geriu,t. 
lid)e merfolgung unb 23eftrafung nur auf @runb einet &e< 
ftimmten gefe~1iel}en ml.lrfd)rift, lt>oburel} an einen gelt>iffelt ~l)at. 
hej'tanb eine IGtraffolge getnü~ft, beAie~ungglt>eife für eine be, 
ftimmte ~anblung eine etrafe angebrl.l~t Wirb, erfofgen bürfe. 
~iegegen aber 1ft burd) bag angefou,tene Urtl)eU offenliar uer· 
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ftouen tuctben; benn baßfelbe flütt fiel) aUßfcf}HeuHcf} auf ~r· 
tiM 2 beß Stontor'oateß tuegen Gteuerfammeln im 3nnern 'oet 
Gcf}tuei~ \)om 20. 3uIi 1803/2. ~ugufl 1804, tuonacf} 'oag 
"Gteuerfamme(n in einem Stanton nur mit metuinigung ber 
"Stantonaltegierung unb auf bie \)cn i~r feftgefette ~eife ge~ 
"fd)ie~t.1/ ~uf biefe Stontorbatßbejlimmung fann aber bie ftraf= 
red)tlicf}e merurt~eUung 'oeß ~Murtenten Gimmen tuegen uno 
befugten Gteuerfammelnß offenbar nid)t geftü§t tuetben, 'oenn 
klie ftaglid}e Stonfor'oatßbeftimmung entf)äH ja tue'oet eine Gtraf· 
anbro~ung nod} übet~auvt ein unmittelbar an bie einAelnen 
mürget eineß Stantonß gerid}teteß merbotßgefe§, fon'oern fie 
bilbet lebig1id) einen mejlan'otf)eif einer mereinbarung ~tuifd}en 
ben Stantonen übet 'oag merfa~ren, tueld}eß bei intetfantonalen 
Gteuerfammlungen \)on ben tantonalen mef)i5rben beobad}tet 
tuerben folL :Iließ ergibt fid} ~ur @\.Iiben6 nuß bem ßufammen
~ange beß fragltd}en Stontorbateß, tueld}eß, tute auß einer mer= 
glehf~ung bereinAelnen meftimmung 'oeßfelben Cf. inßbefonbere 
S!trtifel 1) llUAtueibeutig f)er\)orge~t, le'oigiid} ben ßwed \)erfolgt, 
feflAufteffen I bau eine Stantonßregierung nid}t befugt f ei, "aff" 
gemeine Gteuerbriefe auf anbete Stantone/i ~u ertf)eUen, b. f). 
if)ren S!tngel)i5rigen bie ?SetuifHgung ~um Gtenerfammeln in 
anbern Stantonen AU edQeUen, \)iefmel)r für intetfantonale 
Gteucrfammlungen bie metuinigung ber megierung je'oen Stau
tonß, in 'oeffen @e"biet gefammelt tuer'oen foff, eingef)olt tuer'oen 
müffe, fotuie bau bal)etige @m~fe~lungen an bie anbern Stantong· 
regierungen nur bon ber oberften megierungßbef)i5rbe eineß ~n
tonß unb nur in ben "affernöt1)igften %äffen ll aUßgefteff~:~en 
ioffen. :Ilagegen ent~ält baß fraglid}e Stontorbat burd}auß feine 
meftimmung barüber, nnter tue1d}en moraußfe§ungen im 3nnem 
eineß Stantong \)on beffen S!tnge~ötigen ilffentHcf}e StoffeUen be~ 
äief)unggtueife Gteuerfammlungen \)on ~aug öU ~aug beran" 
ftaltet tuerben bürfen unb ob un'o tuie ~tberf)aubrungen gegen 
baf)erige morfd)tiften ~u beftrafen feien; \)telmef)r tft f)iefür 
leDiglid} bie tantonale @efe§gevung matgebenb. @ntf)ält aber 
bie bem angefod)tenen Utt~eUe ~u @runbe gelegte Stl'nfor'oatg" 
bejlimmung ein Gtrafgefe§ übetl)au~t nid}t I fo ermangelt bie 
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(trafted}tlid)e merurt~ei1ung 'oeß mefurrenten Gimmen fe'oer ges 

fe§lid}en @tunblage unb \)erftiltt mitf)in gegen 'oen butd) Die 
(tatgauifd}e Stantongberfaffung getuäf)rfeifteten @runbfa~/ baß 
eine ftrafred}tnd}e merfo!gung unD merurtf)eHung nur auf @runb 
eineg @efe§eß '0. 1). eineß med}tßfa§eg beg gefd)riebenen ffied}teß 
erfolgen bihfe. :Ilat nämiid} ber übrigeng nid}t bon 'oem ur
t~ei1enben @etid}te feinem Urtl)etre 6U @run'oe gelegte, fonbern 
~rft bon ber Gtaat1Santualtfd}aft nacf}trägHcf} 6U med}tfertigung 
biefeg Urt~eitg f)erbeige~ogene § 1 beß aargauifd}en ßud}tpoliaei. 
gefe§eg f)ier in feiner ~eife in metrad)t fommen fann, ift uad} 
'cem über bie me'oeutung unb %ragtueite 'oeß in %rage liegen'oen 
~ontorbateß ~ußgefuf)rten \)on feIbft nar. Uebrigenß muU ieben~ 
faffß feftgel)aIten tuerben, bat ber angefüf)de § 1 beß ßud}t. 
~o1iAeigefe§eß angeficf}tß beg @runbfa§eg beg § 16, mbfat 2, 
ber Stantonß\)erfaffung ie'oenfaffß nid}t bar)!n außgelegt tuer'oen 
barf, bau auf @runb 'oeßfelben bem ffiid}tcr bie ~ußbe~nung 
beg Streif eß beg jlrafbaren Unrecf}teg über bie gefe§lid} be-
3eid}neten %äffe 1)inang öuftef)e. 

4. IDlut fomit baß. angefocf}tene Urfl)eH in ber ~auvtfad)e, 
b. ~. fotueit eß eine menntl)eilung beß mefurrenten Gimmen 
augrvrid)t, aUfge1)oben tuerben, fo rällt bamit aucf} bie in bem~ 
feIben ent~aItene merfügung übet bie Stoften \)on felbjl bal)in, 
fo bau eß arg über~üifig erid}eint, AU unterfud}en, ob aucf} 
3afob ße~n'oer, tro§Dem er ernäde, baß Uttf)eH anne~men AU 
:ttloffen, bered)tigt fei, ba~relbe nacf}träglid} anaufed}ten. 

:Ilemnad} ~at bag munbeßgerid)t 
etfannt: 

:Iler mefurß tuitb arß begrünbet erUärt, un'o eß tuirb mit~in 
"baß angefod}tene Urt~ei{ beß meAitt~gerid}teg ßo~ngen bom 
19. Dftobet 1881 alg \)erfaffungßtuibrig aufgef)oben. 
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