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argauifd)en ~iQHgele~oUd)e~, beten Bmecf ?ie 'leufrec!)tl)aHung ,?e~ 
status quo mäf)tenb be~ Qormunbfd)aftltd)en )Bertaf)ren~ l)cttte 
fein foffen. 

2. S)teau mat aoer eine Ofo13e )Boffaiel)un~$oel)örbe nid)t fom= 
:petent. &~ 1ft i)telmel)r anauenennen, bau aur ®rum bel' 'lert. 53 
unb 55 bel' aargauifd)en ®taat$Qerfaffung in )Beroinbung mtt 
§ 29 be~ @efe~e~ i)om 16. smära 1884 üoet &tnrtd)tung bel' 
~eatrf~ämter alle~ b~icnige, \u~ fid) auf ~eQogttgung ober &nt= 
\)ogttgnng oeatel)t, tn bte Stom:petena be~ :rud)ter~ gel)öd, um 
be13t)at6 l)on einer olofien )Boll3ief)ung~uel)örbe ntd)t i)erfügt merben 
fann. ~ie gleid)e ~efttmmung ftefft aud) § 275 b~ Oiirgerlid)en 
®efe~oUd)e~ auf. In concreto fommt fobann nod) ber Umftanb 
l)inau, baa bamag ein ~eMrmunbung~oegef)ren nDd) ntd)t ge~ 
ftefft mar unb fomtt eine nad) bem ~unbe~gefe~ i)om 22. ,3Unt 
1881 Qollftänbig l)anblung~fäl)ige q3erfon auf Qetfaffung~mibrigem 
?fiege in tf)rer )Berfügung~geUlalt oefd)riinft morben ift. ,3nfomeit 
tft affo ber )Bormurf bel' Stom:petenaanmaj3uug oegrünbet uub ba 
'lert. 3 bel' aargauifd)en ®tCtQt~Qerfaffuu9 ben ®runbfa~ ber ®e= 
roaftentrennung aufftefft, fo tft bamlt biefe )Berfaffungßoeftimmuug 
\)ede~t. 

~emnad) l)at ba~ ~unb~gerid)t 
erhnnt: 

~er l)Mur~ mirb al~ oegrünbet enIiid, unh ber &ntfdjeib be~ 
lRegierung~ratf)e~ be~ Stanton~ 'leargau Qom 6. 'leuguft 1891 
auf gel) 0 lien. 
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96. Urtl)etr Qom 16. Dftol.i er 1891 
in ®adjen ®dj nie:per. 

A. ~a$ ~eairf~gertdjt smurt tlerurtl)eUte ben ®d)nie:per am 
15. ~e3emoer 1890 megen Stör:perQerle~ung au einer fOtt'cftto~ 
nellen Budjtf)au~ftrafe Mn amci smonllten. ~er lRegh~rung$ratf) 
b~ Stllnton$ 'leargau gelangte l)ierauf an bcnjenigen be$ Stan~ 
ton$ 2uaern mit bem ®cfudje um &:refution ien~ Udl)eU$, ge~ 
ftü~t auf ein Ueuereinfommen, battd ben 1./13. smära 1865. 
~er lRegierung~t'(ttl) be~ Stanton~ 2uaern, ref:pefttbe beffen 3u~ 
ftiabe:partement, entfprad) bem IBegel)ren unb mte~ bll~ ®tatUjalter" 
Clmt ®urfee an, ben ®djnie:per berl)aften au laffen unb ba$ gegen 
il)n i.lerl)ängte Urtf)eU au tlollaieljen. 

B. @egcn biefe )Berfügung ljat ®Ubcfter ®djuie:pcr ben ftaat$" 
rcd)tfidjen lRefur$ an ba$ ~unb~gerid)t ergriffen, benfell.ien 
folgenbermnf3en hegrümenb: ~a~ )Bergel)eu, megen beffen ber 
lRefunent tlerurtl)eHt morben fet, finbe fid) im eibgenöffifdjcn 
'leu~neferung~gefe~ uom 21. 3uIi 1852 nidjt angefül)rt. ~er )Boff" 
aug be$ Urtl)eil~ fei auel) in ber ~l)at nidjt mit m:ilcffidjt auf 
ieuc$ ®ef~ fonbern auf ®runb eine$ angehHdjen oefonbern )Ber~ 
trage$ geroüljrt \uorben. ~uu e:rijtire 3mifd)en bem Stanton ~uaern 
unh 'leargllu fein foldjer il5ertrag. &r fei in feinem ber ruaerni~ 
fdjen offiaiellen ,organe :p!tofiairt morben, unb menn in ber aar~ 
glluifd)en ®efe~e$fammrung l)ieQon &t\uäljnung gemael)t merbe, fo 
rüljre bieß nur bal)er, bau man tn borten au.6 einaeInen fon~ 

freten ~allen eine allgemeine ~egel fd)ltef3en au bürfen graubte. 
®eIl.ift menn bie Utöernifd)e ~egietUng im ,3aljre 1865 eine 
förmltdje &rffö:rung im ®inne ber gegenfeittgen )Bollftrecfung Mn 
aud)t:poliaetHel)en Urtf)eUen mtrfrtd) gegeben ljii.tte, fo mare benn 
i)erfaffung$maaig fein ®taat$Qertrag au 6tllnbe gefommen; beun 
bic lRctiietUng allein fei nadj Stanton~i)erfaffung ('lert. 55) 3um 
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2tlifd}!uf; \.lOn ?Serträgen nidjt fo~etent unb bOm @rof;en 1Rat~e 
fet fie ~ie3u audj niemal~ ermädjtigt worben. mege alier bel' Ur~ 
t~et~bollftrectung 'rocber ein ?Bunbe~gefel,) nodj ein redjt5friiftiger 
€)taat~bertrag au @runbe, fo inbolbire btefellie eine ?Serlel,)ung 
be~ § 5 2tbf. 2 bel' luaernifdjen ?Serfaffung, 'rooUCtdj iniemanb 
gertdjtHdj berfolgt ober ber9aftet ;\uerben bürfe, aUBer in ben bom 
®efe~e borgefegenen -ljiillen. :nie refurrirte ?Serfügung fei bemnadj 
aufaugelien. 

C. 6eine ?Sernel)mlaffung auf bielen 1Refur~ leitet bel' 1Regte~ 
rungßrat9 bon 2u3ern mit bel' 58emedung ein, baß e~ fidj in 
casu um ?Serlet?ung bel' Iuaernifdjen ?Serfaffung nidjt 9anbeln 
rönne unb beßl)alli bie sto~etena beß ?Bunbeßgertdjte6 fragHdj 
erfd)eine. smateriell lieantroortet er bann bie 58efd)'roerbe forgenber~ 
maaen: -ljür ben borHegenben -ljall treffe allerbtng~ ba~ etbge~ 
nöffifd)e 2tu~lteferung~gefet? bom ~a9re 1852 ntd)t au, rool)l 
aber bie Ueliereinfunft bom 1.{13. smiira 1865. :namar~ 9atten 
bte2uaerner unb bie ~arg(tUer 1Regierung miteinanber auf bem 
.R'orref~onbena'roege beralirebet, e~ folIen Me 3udjt~on3etltdjen Ur~ 
tl)eUe be~ einen stanton~ aud) auf bem @e6iete be~ (tnbern boIr~ 
aogen 'roerben unb aroar forool)l gegen eigene ~ngel)örige ag gegen 
~ngel)örige be~ anbern stanton~. 2tllerbingß fei jene ?Seralire~ 
bung, ba fie ntd)t bOm @roßen 1Ratl)c au~gegangen fei, in ber 
@efete~fammlung nid)t aufgenommen 'roorben; bagegen l)abe man 
fie in ben gebructten regierung~riitl)Iid)en ?Serl)anbtungen bom 
1. smara 1865 üliung~gemiiß :pub1iairt. Uelirigen~ bUbe fie nur 
eine 'h'giinaung etne~ nod) jet?t gürttgen Ue'beretnfommenß 3'roifd)en 
mC9reren 6tiinben betreffenb bie Unterfud}ungßge'6üI;ren in strimi~ 
nah unb ßud)t:poliaeifiillen, bem ber stanton 2uaern feit bellt 
25. inobemlier 1845 angeI;öre unb entl)alte aud) nur bie ?Be~ 

ftiitigung einer liingft geübten luaernifdjen 6taatßmarime. :nie 
(ftU\uenbungen gegen bie 2egitimation bel' ffi:egit'rung, bie Uebcr~ 
einfunft ab3ufdjUeuen, feien grunb{o~. Q:inen förmlid)en 6taat~~ 
~ertrag I;iitte freiUdj bie 1Regierung bon fid) au~ nid)t etngeI;cu 
bürfen, aber I;ier I;anbfe e~ fid) um einen 6taatßbertrag ober ein 
stonforbat aujo{ut nidjt, fonbern lebigHd} um einen startelltler" 
ucrlianb, um einen modus vivendi 3'roifd}en aroei benad)barten 
.R'antonen, unb ba3u fei bie stanton~regierung oI;ne ß'roeifeI ue~ 
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red}ttgt gcroefen. ~n iiI;nlid)er IIDeife feien meI;rere je~t nod} be~ 
fteI;enbe Uebereinfommen getroffen 'roorben; bel' @rof3e ffi:att; 
~aue l)iebon ftiUid}'roe1genb .stenntniß genommen unb fomit ftill~ 
fd)'roeigenb fie anerfannt. ~u~ aIren biefen @rünben müife bie 
Ueueretnfunft bon 1865 ar~ 3U 1Red}t lieftel)enb lietrad)tet werben 
unb e~ jet ber 1Refur~ ab3u'roeifen, unter stoitenfolge. 

:na~ ?Bunbeßgerid)t 3ie9t tn Q:rroiigung: 
1. IIDa~ auer;t bie fornteIre 6eite be~ 1Refurfe~ anbelangt, fo 

tann über bie stompetena be~ ?Bunbe~geridjteß, borliegenbe ?Be~ 
fd)'roerbe au beurtgeUen, tein ßroeifel beftet;en. Q:ß ergibt fid} biefe 
.stompeten3 jO'rooI;l barau~, haa über ?Sede~ung bon inbibibuellen 
ffi:ecf}ten gefragt 'roirb, roeld)e bon einer tantonalen ?Serfafiung 
garantirt linb, a16 audj all~ bem Umftanbe, baa ber erl)oliene 
6treit fid) auf bie -ljrage ber tnterfantonalen ffi:ed)t~l)iUfe beatel)t, 
eine smaterie, ülier 'roeld)e ~rt. 59 ü.~@. bem ?Bunbe~gerid)te 

ben Q:ntfd}eib übertriigt. -ljormeIr tft alfo bel' ffi:efur~ aU3u{affen. 
2. ~nber~ tlerl)iift e~ fid) beaügUd) beffen materieIrer 6eite . 

:ner 1Returrent gc!)t \.lon ber ~uffaffung au~, bau, abgefet;en bOn 
einem förmHdjen unb tlerfaffung~mäaig 3u <stanbe gefommenen 
?Sertrag, beffen Q:;tiftena in concreto beitritten 'rotrb, aUßerfanto~ 
nale <strafurtl)etre nur in ben in ~rt. 2 be~ eibgenöffifdjen 2tu~~ 
neferung~geje1ke~ aufgcaiil)lten -ljällen boIraogen 'roerben bürfen. 
inur in biefen -ljiiIren l)alie entroeber bie ~ußneferung be~ <Sd)ul" 
bigen ober bie Q:refution be~ Urtl)et1~ ftattaufinben. :nieje ~uf~ 
faffung tft nid)t rid)tig. :n~ 58unbe~gefet? ftatuirt nur biejenigen 
-ljäIrc, in 'roeld)en ein stanton bie ~u~neferung ober ben 6traf~ 
tlollaug au ue'roilligen ber~frtd)tet ift; auuerbem fteI;t tl)m aber 
frei, ben bießfiirrtgen ?Bege!)ren einer stanton~regierung nod) in 
1\nbern -lj/illen au entfpred)en. Q:in fold)e~ ?SerfaI;ren fte~t mit ben 
@runbf/i~en be~ ?Bunbeßftaat~red)t~ boIrftänbig im Q:inflang unh 
eß I;at bieß ba~ 58unbe~gerid)t fd}on 'roicber~oft, fO'rool)I in ?Beaug 
Quf bie ~u~neferung, aIß aud) tn ~eaug auf bie ?SoIrftrectung 
bon <strafurtI;etlen anerfannt (fieI;e Q:ntfd}eibungett, 2tmtHd)e 
6ammlung IV, <S. 234; V, <S. 535 fO'roie Q;utfd}eibung in 
€)ac9cn S)iifHger bom 10. ~un 1891). 

3. ,3n einer bLOßen ~u~beljnung nun bel' interfantonalen 
~ed)t~ljülfe fann eine ?SerIe~ung bel' in ~rt. 5 bel' IU3ernifd)en 
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~taatß\;)erfaffung ent~aItenen @arantie gegen ttliIDiirUc'f)e mer~ 
~aftung ntc'f)t crblidt ttlerben; Cß bqte~t fic'f) iiber9au~t jener 
?!trtiM, ttlie im fet$terttlä~nten G:ntfc'f)eibe betont ttlurbe, nur auf 
ba~ merfa9ren inner9afli beß Stantonß, nic'f)t aber auf ben inter~ 
fantonafen ffi:ec'f)tß\;)erfe9r. 

4. 3ft bem fo, 10 erfc'f)eint auc'f) eine Unterfuc'f)ung bariiber, ob 
3ttlifc'f)en ~em rec'f)tfuc'f)enben unb bem rec'f)tßgettlq~renben Stanton 
ein ttlirntc'f)eß Ueberetnfommen beite~e tef:peftine ob bQ~feme ber~ 
fanung~ma%ig au ~ianbe gefommen fet, fiir ben norliegenbm 
i5aU iiberffiiffig, fo ttlentg auc'f) bi~ Unterfc'f)eibung bel' ~u3etuer 
ffi:egierung 3ttltfc'f)en ~tni"ttßbertra~ unb ßIoj3er ~Uenßernarun~ 
~ier aIß autreffenb anet'fannt ttlcrben fann; benn in concreto 
foUte eß fic'f) auc'f) nac'f) i9rer 'lrnfic'f)t um eine attlifc'f)en ben beibm 
Stnutonen berbinbUc'f)e meretnbarung ~anbeln. m5ie oben aUßge~ 
fü~rt, brauc'f)t aber ber ~trnfnoU3ug nic'f)t auf einem lBertrag all 
1ieru~en. ;t)ie ffi:egierung, ber bie ~orge für ben interfantllnalen 
lJtec'f)tßnetfe~r in erfter mnie obltegt, ttlnr berec'f)ttgt, bie Urt~et~~ 
b.oUftrectung auc'f) o~ne ?Bertrag au bettliUigen. - m:uc'f) bel' fer~ 
nere G:inmanb be~ ffi:efurrenten, ba% bloß eine merfiigung be~ 
3ufttabe~artementeß borl1ege, faUt angefic'f)tß bel' G:rnarung, baU: 
bel' ffi:egierungßrat~ bem ?Berfn~ren bel' 3uftiafommtffion bet:pffic'f)te, 
au%er iBetrac'f)t. 

;t)emnac'f) ~at baß iBunbeßgerlc'f)t 
erfannt: 

;t)er ffi:efurß ttlfrb a~ unliegrunoet abgettltefen. 

97. Urt~etl bom 13. il(obember 1891 tn ~ac'f)en 
@emeinbe m5iirenlooß. 

A. ;t)aß i5rauennofter i5a~r ge9öd, obfc'f)on Cß ringß bOm aür:o 
c'f)erlfc'f)en @elltete umgeben ift, aum Stanton ?!targau; e~ ift ba~ 
etnaige our Beit tn biefem Stanton noc'f) befte~enbe Stl.ofier. 3m 
3a~re 1869 ttlurbe 3ttlifc'f)en bel' nargauifc'f)en @emeinbe m5iiren(oß 
unb bem Strofter i5a~r (unter ffi:atififation burc'f) ben ffi:egierungß:O 
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rnt~ beß Stnntonß ?!tnrgau, auf bie ;t)auer \.lOn f ec'f)~ 3a9ren eine 
gütnc'f)e Ucoereinfunft octteffenb ~teuerangelegen~eit abgefc'f)lojfen, 
ttloburc'f) baß Stlofter i5al)r fid) ner:pfHc'f)tete, an ben jerueiligen 
~teuerbetrng bel' @emeinbe m5iirenro~ nUiäl)rltc'f) eine m:i.lerfaf~ 
fieuer non 200 i5r. 3u be3n~Ien. viefe Ueberehtfunft ttlurbe im 
3al)re 1874, unter G:rl)ö9un9 ber I2ltlerfnlfteuer auf 250 i5r., auf 
ttleitere fec'f)~ 3al)re erneuert unb ~at tl)cttfäc'f)1iel) oiß G:nbe 1888 
fortoeftanben. .:sm 3al)re 1889 befc'f)lof3 bann noer bie @emeinbe 
m5iirenfoß, bnß Stfofter i5ct~r ~abe bte :Bteuer bon mermögen unh 
G:rttlero ttlie jeber anbere~teuer:pffic'f)tige 3u entric'f)ten. ;t)a bnß StMter 
i5al)r, gemäf3 )illeifung bel' aargauifc'f)en i5inanabireWon, feine ~teuer," 
:p~ic'f)t beitritt, fo mac'f)te bie ®emeinbe il)ren ~teueranf~ruc'f) im 
m5ege be~ l2{bmintftratib~r03effeß geltenb. ;t)urc'f) G:ntfc'f)eibung bom 
16. 3uni 1891 ~nt baß Ooergerid)t be~ Stantonß m:argau fte 
mit i~rem 'lrnf:pruc'f)e foftenfäUtg abgettltefen, mit bel' megriinbung : 
Offenbar fönne baß Stlofter i5al)r nur bnnn bon bel' @emeinbe 
m5iiren(oß aur ~teuer ~erange30gen ttlerben, menn ba~ferbe au 
biefer @emetnbe gel)öre unb einen integrirenben iBeftanbt~eif ber~ 
feIben bilbe. ;t)nß Strofter ~a~r liege nun nIß G:nf(ntle mitten im 
@eoiete bCß Stantonß Büric'f) unb ftcge äuf3erlic'f) nirgenbß mit 
bem @emeinb~bnnne m5iiren(oß in ?Berbinbung. G:ß ge~öre bal)cr 
niel)t eo ipso aur @emcinbe 1illürenfo~, 10nbern biefe ~~ugel)örig~ 
feit miif3te aur oefonberer, burc'f) bie gefet$lic'f)en Organe berfügter 
But9ciIung berul)en. G:ß eriitire nun in bel' aargauifc'f)en @e~ 
fet$eßfamm(ung fein @efet$ ober ;t)efret, ttleIc'f)eß biefe Butl)ei1ung 
feftfet$te. ;t)ie Stlägerin berufe fic'f) nUerbingß auf ?!tnmerfung 6 beß 
@efet$eß betreffenb me3irfß~ unb Streißeintl)eHung nom 6. SJ)Cat 1840, 
\1:)0 bei bel' bem Streife m5ettingen augetl)eHten @emetnbe 1illiiren~ 

roß gefagt fei: "ill1it stfofter i5a~r." m:Uein biefe m:nmerfuug 
fiil)re fein ;t)efret an, ttle!c'f)eß eine Butl)eifung aur @emeinbe 
m5ürenfoß nu~f:prec'f)e. ?!tUe anbern bie~oe3ü9nc'f)en ?!tnrnerfungen
mit ?!tußnal)me berjenigen oetreffenb ba~ bamn(ß noc'f) befte~enbe 
Strofter @nnbent9a( - berufen fiel) auf eine '(iefonbere ?Borfc'f)rift. 
,3m i5emem oeaiel)e fic'f) bct~ angefiil)rte @efet$ nic'f)t auf bie G:in~ 
tl)eUung non @emeinben unb Butl)eifung non @el)öften u. au fo!~ 
c'f)en, fonbern au~briicfnc'f) nur auf bie G:intl)eilung bel' iBeairfe unb 
Jtretfe. G:ß fönne ba9cr au~ jener m:nmerfung nic'f)t me~r ~erge~ 


