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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

I. Kompetenzüberschreitungen 

kantonaler Behörden. - Abus de competenc& 

des autorites cantonales. 

~. ~r. 50, Urteil \.)om 23 . .Juli 1901 
in ~(ld)en I)J(iiHer gegen lRegierung~rat Urt. 

n. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

54. Urteil \.)om 3 • .3uH 1901 i n ~a d) en 
IDeülIer gegen S)eu13i & G:ie. 

Art. 19 aal'ganische Kantonsverfassung, nulla. prena si.~e !ege. 
(Best1'afung wegen Anstiftung zur widel'rechtlzchen Begunstzgung 
eines GläMöigel's.) 

A. SDer f:päter in sronfUt'ß erfIärte ~äcrer 30l)etn~ S)aUer ~~ 
~remgetrten erl)ieH am 26. ~e'6ruetr 1900 I>On ber ~trmet ~elt13l 
&: G:ie. in IDeül)lel)orn eine IDeel)Uieferung \.)on 2379 ~r., ble er 
\.)orl)er unb 3wllr in einem ßeit:punfte 6eftent l)atte, i~ we1d)em 
er 6ereitß \.)on anbern @(äuoigem für 6000 ~r. 6etmben war 
unb l)iefür 113flinbung 3u gewärtigen l)atte. 3n l:>er ~oIge wetnbte: 

Il. Anderweitige Eingriffe in gat'antierte Rechte. No 54. 319 

fid) ein anberer @(äubiger ,\)aUerß, ber IDeüUer srar( illCüUer in 
3ürid), an il)n, um für feine ~orberung SDecfung au erl)alten. 
S)aUer weigerte fiel) 3uniid)ft, baraut ein3utreten, ba er '6ereitß 
betrie6en fet. lJ)1üUer \.)erjiel)erte il)m barcmf, ber ~etrei6ung~6e~ 
amte erWire biefe~ 18orgel)en aIß ftattl)etft (waß \.)on biefem in 
1!l:6rebe geftent mirb), er, lJ)1ürrer, merbe i9m fpäter \uieber lJ)1el)f~ 
rteferungen mad)en unb \ucrbe il)m, eß möge geben, waß eß 
tooUe, mit ,,296 unb SeeI" wieher l)e(fen. I!l:uf hieß l)tn entfpradj 
ber ~djulbner am 8. lJ)1(ira 1900 bem ~egel)ren ilJcürrer~ in 
ber Weife, ba}3 er il)m llRe9f im merte \.)Olt 474 ~r. unb einen 
~reaf im Werte \.)on 450 ~r. ~erau~ga6 unb il)m eine ~aar~ 
3Q§Iung \)on 200 ~r. metel)te, 3ufammen alYo eilte Beiftung oon 
1124 ~r., unb ba~ biefer ~etrag beibfeitig aIß an bie ~orberultg 
lJ)1üUerß omed)net erfliirt wurbe. 

B. I!l:uf 18eranfajfultg ber ~trmet S)eu}3i & G:ie. lulltbe nun~ 
mel)r fotool)f gegen ~arrer cdß gegen IDcüUer eine ~trafunter~ 
fttd)ung angel)06en. SDiefe(befül)rte ilt 3toeiter .Jnftana au einem 
Urteile beß etargauifdjen Dbergerid)teß \.)om 21. SDe3ember 1900, 
bal)in rautenb: 1. (:fß l)abe fid) S)aUer beß mergel)enß ber ~e~ 
fc(1iibigung burd) lJ)1i~brCtud) beß 18ertretuen~ gem(i~ § 1 ß.~ll3.~@. 
unb be~ 18erge9e11ß bel' mibemel)tliel)en ~eflünftigung eineß @liiu~ 
6iger~ gemiifi § 50 litt. b be~ {:finfül)rung$gefe~e~ 3um ~unbeß~ 
gefe~ über ~d)u(b6etrei6ung unb sronfur$, unb llRüUer bel' I!l:n~ 
ftiftung au le~terem 18ergel)en fd)utbig gemad)t. 2. ~Ilrrer lU erbe 
9iefür öU \.)ier Wod)en @efiingni$ unb IDlüUer ött einer @eIb~ 
bUBe \.)on 200 ~r., e\.)entul'U im ~aUe ber ~id)teinl)ring!idjfeit 
alt einer @efllngenfd)aft$ftrafe bon 50 ~agel1 bcrurteilt. 3. lJ)1üUer 
fei pf[iel)tig, bie unterm 8. illCäq bel)änbigten 200 ~r. ber sron~ 
furßmaife ~arrer §erauß3uge6en. 4. (I!l:ufedegung ber $toften an 
bie beiben I!l:ngeflagten.) 

SDer aur S}{nml'nbung ge6rad)te § 50 be~ etwii§nten (:fin~· 
fü§rung~.fJefe~e$ 91lt folgenben Wortlaut: ,,:ver Sd)ufbner, we(~ 
"d)er im ~ewußtfein bel' ßnl)Iungßunfä§igfeit ober in 18ol'altß~ 
1/ fidjt feine~ sronfurfeß: a. aur ~id)erung 6ereitß liefte§cnber 
ff Sel)ulben 113fanbred)te erriel)tct, au beten ~efterrul1g er nid)t 
t,frül)er fd)on \.)erpf[idjtet mari b. eine @elbfd)ulb auf anbere 
"Weife aI~ burd) ~arfel)aft ober butd) anber\ueitige ft6fid)e 
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113(1)fung~mltte{ tifgt; c. uid)t fällige 6clJulben oe3a~(t; n.'irO 
"wegen roiberred)tIld)er ~egüufiigung eiuöefner t~fCiuhiger 3ud)t~ 
,,:po!töctud) beftrafL II 

SDen ~eflagten IJJeüller an{angenb, fü1)rt ba~ oberg.ericlJtliclJe 
Urteil in feiner ~egrünbuug be~ uü1)cm au~: 

@~ fet in (1)(jJfäclJUclJer ~e3teljung a{~ erwiefen öU erad)ten, 
baf3 müller ben S)aller au ben \.)011 iljm l.lerübten mergcljen an~ 
geftiftet 1)abe. ~tne ~eftmfung loegen 'llnftiftung erfd)cine nad) 
ben @runbfü~en be~ allgemeinen 6trafred)te~ unb in~befonbere 
audJ be~ aargauifd)en (StrQfge)e~rJUclJe~ ag ftattljaft, auclJ wenn 
bie QJegeljul1g be~ betreffenben mergei)en~ burclJ ben 'llnjtifter un::: 
möglid) fei, wteljier, roo e~ nur ber oetreffenbe (scf)ulimer \.)er~ 
üben fönne. SDir morfd)rift, bie gegenüber i)JeüUer ~hl~ au greifen 
i)abe, (jcljöre einem :ncbenftrafgefe~e an. 3n QJeaug auf aUe biere 
@efe~e müffen bie ~eft\mm1tngen be~ afIgemeinen :teH~ be~ :pein::: 
lld)en \StrafgefetouclJe~ entf:pred)el1b aur ~lnroel1bung fommen, 
roie bieß übrigenß eine fonftante @erid)tß:pra).:i~ auedannt 1)abe. 
SDie~ gelte namentlicb {luclJ 1)infid}HidJ ber @runbiä~e be~ aUge~ 
meinen {5tt.1fgefete~ ü!.ier bie Il{nftiftung. SDie 3(1){ung ber 
200 %r. feitenß be~ S)a.Uer fte1)e im 3ufammen1)ang mit bem 
merge1)en, megen beffen IDWUer !.ieftraft werbe; fie je! /lein :tei( 
ber %rucf)t ber mibmeclJtficlJen unb ftraf!.ia.ren j)anblung müUcr~JJ, 
ber öum \SclJaben bel' anbern @ICiuoiger fid) bi~ 3ur gün3IiclJeu 
:tilgung feiner 1!orberung SDectultg i)erfclJafft l)abe. @~ erfd)eine 
al~ eilt @el.iot ber @ered)tigteit, baß müller bie %rüclJte biefer 
S)anblung, roeld)e er 3um größten :teil fl'eimiUig ber .!ronfur~. 
ma.ffe 3Ut merfiigung gefteUt l)abe, aud) im :Reft!.ietrage nid)t rür 
ficlJ beljaHen bürre. 

C. @cgen ba~ er!u(1)nte Urtet! erWirte >müller mit bem 'lln. 
trage, ba~feIoe fo,ueit e~ i1)n he treffe, (luföu1)eben, reclJt3eiti9 ben 
ftQat~redJtlid)eu ~efur~ on ba~ ~unbeßgeriel)t. @r maclJte gehenb: 

'llrt. 19 ber fantonctlen merfaifung \.)erorbnc, baa niemanb 
an'oer~ a{~ in ben burd) ba~ @efc~ bqeid)neten ~üUen gericlJtUd) 
\.)erfolgt \uerben bürfe. SDiefe ~eitintmung fei, wie Mm ~unbe:3. 
gerid)te \l)ieberf)olt onerfannt, ba gin öU inter:pretteren, ball eine 
\Strafe nur auf @runb eine~ :Red)tMate~ be~ gefclJriebenen med)t~ 
au~gei:prod)en werben rönne. @~ bürfen alfo nid)t S)anbhmgen 
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mit (Strafe belegt werben, weil fte mit geie~Iid) ftrafoaren :tljab 
beftänben eine \.)crmeintlid)e ~1)nnd)feit bcii~en (ll{mtL \S(lmmL, 
QJb. XV, \S. 214; ~b. XVI, 6. 84). SDer am ll{U\uenbung 
gebtaclJte § 50 litt. b umfcßreibe nun bie fuoief!t\.)en ?norauß::: 
fe~ungen be~ oetreffenben merge1)en~ bamit, baß er in ber ~erfon 
be~ SDelinquenten QJe~l)uf3tfein 'ocr 3al)(ung~unfCiljigfeii ober ?nor. 
au~ftd)t be:3 .!ronfurfe~ forbere. @:3 1)anbIe lid) llIn ein nUt i)om 
6clJulbner feiNt au~fü1)rbare~ \S:peaialbelift, ba~ in einem \S:pe~ 
ata{gt'fe~e feftgelegt fei. SD(lU ba~ mOt'gc1)en müUer~ an ficlJ ntd}t 
unter § 50 cit. faUe, iei benn aud) unbeftritten. SDagegen werbe 
er ber m:nftiftung au jenem SDelifte 6efd)ulbigt. @ine gefe~liclJe 
QJeftimmung aoer, welclJe aud) bie m:nftiftung 3um mergef)en bel' 
wiberreclJtlid)en @Iaubigerbcgünftigung a(ß ftrafbar ernüre, e).:i~ 
ftim, wie ba~ Obcrgertcf)t felbf± augebe, nirgenb~. >lienu 'oie 
),)om DfJergerid)te bc1)au:ptete ~ra~i~, monaclJ bie aUgemeinen ~e~ 
ftimmungen be~ "etnHd)en \Strofgefe~eß aud) auf bie ~ebengefe~e 
anwenbbar feien, beitänbe, \1)a~ beftritten werbe, fo würbe ficlJ 
biei3 al~ ein gegen 'llrL 19 ef."m. \.)crftof3enber 'llbufu~ bar~ 
fteUen. S)ätte man im ~aUe be~ § 50 eit. aud} ben begünftig~ 

ien @((iubiger 6eitrafen luoUen, jo ljötte man bie~ angeftd}t~ be~ 
'llrt. 19 \St,"m. au~brüct(id) erflären ober 31l1n minbeften auf 
bie aUgemeinen ?norid)riften betreffenb :teiInaljme unb 'llnftiftung 
\.)crweifen müHen. ~ine )oId)e 'lloficlJt gabe a!.ier unrnögHd) o!.i· 
malten rönnen, beßmegen, rocH bie ~eftimmung be~ ~ehtHd)en 

6trafgefetbudJei3 1ioer m:nftiftnl1g fiel) nur auf merored)en, nid)t 
auf ?nergei)en beaic1)c. Ü6rigenß ljaoe ba~ ~unbe~gerlclJt tn fehlern 
@ntfclJeibe tn \SaclJen @ut)cr (~mtf. \Sammt, QJt). VIII, ~r. 87) 
für bie 8eit i)or 3nfrafttreten beß eibgenöffifclJeu metreibung~. 
reclJt:3 bereit~ au~gef~rod)en, baß bel' oegünftigte @läubiger tm 
.!ranton 'llargau nfd)t ftr{lfbar f ei. ~{n biei em lReel)t~3uftanbe 
1)abe ber § 50 cit. nid}t~ geänbert. mon bel' ~eftrafung be~ 
@Uiubiger~ ~abe ber aargauifd)e @efe~ge6er beun aud) !.iell)uj3ter 
>lieffe unb mit guten @rünben Umgang genommen: SDenll ruälj. 
renb ber 6d)ufbner im U:aUe be~ § 50 bie feinen anbern @{ö.u; 
bigern gegenüoer befte1)enbe :treu:pflid)t \.)erIe~e, maclJe ber be. 
günftigte @{äubiger nur ),)on feinem guten ~Red)te @e!.irauclJ, für 
feine %orberung ~efriebigung 5U er'9aften. SDemgcmCiü mcroe bie 
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6trafIo~gfeit be~ ®Uhloiger~ elUd) in anbern ®efe~geoungen uno 
in bet :voftrin au~brücWd) anerfannt. 3m gegenteiligen ~alIe 

\l)äre e~ l>raftifd) ungemein fd)\l)ierig, bie ®renac au aie~en, Don 
bet an bie memfl~ungen beß ®riiuoiget~, mefriebigung au cr: 
9aIten, ben 1;i9arafter ber 6trafoarfeit anne9men. :Die~ ilIuftriere 
ber Dorlicgenbe ~alI 3ur ®emlge, in \l)cld)em üorigenß bie fan: 
tonalen 3nfta1l3en oeim atefumnten bie ~lofid)t, au einer ftraf~ 
liaren S)anblung an3uftiften, au Unred)t aI>3 \)or9anben angenom: 
men ljiitten. :Die nad) ben gemad)tcll ~ußfüljrnngen crftelHe iner: 
le~uug beß ~rt. 19 ber ftuutouß\)erfafiung im.lo(uiere gfeid)öeitig 
eine 5ßerle~uug beß ~rt. 4 be~ ~unbC~DCrf\lffuug. ~nbfid) Ulcrbe 
fl>c3ielI nOd) bie \)on ben fan tonalen ,Jnftcm3cn ungeorbnete Ba9~ 
tung bel' 200 ~r. an bie StonfurßmaHe S)alIer angefod)ten, \l)eU 
aUd) ~ierin ein 5ßerjtoa gegen ~(rt. 4 m., in. unb im fernmn ein 
fofd)er gegen ~rt. 59 m."in. au et'liIicten fei. :vie Wlafie jet 
nämltd) im ?proaefie gar nid)t ?partet ge\l)efen; eß 1;aoe i1;r beß: 
9a16 nucl) § 1 bel' I;itunt'r03e~orbnung aucl) nid)tß 3ugejprod)en 
\l)erben fönnen. 60bann fulIe eine muraa~(ung offenour nid)t 
unter § 50 eit. unb mangle nlfo bel' 3ufammen9ang bel' an. 
geonel) ftraf6aren S)anb(ung mit bem oeurteHten 1;ii\.lUpunfte. 
WlülIer rönne rür bie 200 ~r. nur auf bem ?mege einer a:i\.}U~ 

nage \)01' bem atid)ter feineß ?mo1;nfi~eß, Bürid), liefangt \l)erben. 
D. ~aß Doergerid)t unb bie 6taatßanmaltfcl)aft bes Stantonß 

margau tragen in i1;rcn incrnel)mfaffungen auf mb\l)etfung beß 
atefurfcß an. :vie ~irlU\l S)euai & l;iie. ljett ~cl) biejem mege~ren 
angefd)loffen. 

:vaß lBunbeßgertel)t aieljt i n ~rUlii gung: 
1. :tlcr ~~atl.ieftanb, Ulefcl)en baß aargauifd)e D6erflerid)t feinem 

~ntfcl)eibe au ®mnbe legte, ift für baß lBunbeßgcri~t Q9ne \l)C1::: 
fereß ntafjgeoenb. :venn eß tft aUß ben mften iu feiner ?meife 
erfiel)tIid), bu~ bie inorinftana 6ei jeiner ~eftftelIung einer \.}er~ 
faffungßUlibrigen ?milIfür ficl) fd)ulbig gemad)t ~ätte. ~emnacl) 
märe alfo anauncl)men, bau WlülIet ben S)alIer aur megc1;ung bCß 
fraglicl)en :velifteß oejthnmt, ign baau nngeftiftet ljat. 

2. 3m mefenHid)en mael)t bel' atefumnt nun geItmb, baU 
biefer ~9at6eftanb ber mnftiftung nacl) aarguuifcl)cr ~efe~geoung 
nid)t unter 6trafe geftent unb baß alfo iglU geJcnü(ler bel' burcl) 
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mrt. 19 bel' 6tnctfßDerfaifung fauftionierte ®t'Unbja~: nulla 
pama sirre lege, \)erle~t 11.lorben fei. S)ierü6er tft au l.iemerfen: 
(SO\l)eit baß fantonale ~tnfit~t'Ung~gefe~ aum munbe~geie~ ü6er 
6el)ulboetrei6ung unb Stonfurß ü6erl)au'Pt ftro.freel)t1id)en .sn~ane$ 
ift, ftelIt e~ freiUd) feine fogenannten alIgemeinen, b. ~. für bie 
terfd)iebenen :veutt$t9at6efliinbc gemeinium geItenben ?Beftimmun: 
gen auf, fonbern e~ liegnügt fiel), bie rür bieie Wlaterie in me~ 
±rad)t fommenben fpcaieUen inergeljen~6egrtffe au umfcl)relOen. 
~(uß bem ~eljlen fofd)cr meftimmungen liiat fiel) aber feincß\l)egß 
fofgern, baa fie bel' ®efe~gef.ler ljaoe nUßfcl)1ief3en \l)onen unb 
ban bie ~nUlenbung bel' einicl)fagenben inorfel)riften bes gemeinen 
6trafrecl)teß gegen ben ®runbfCl~ nulla puma sirre lege \)erjtone. 
iniefmc9r müHen bie ®runbfiil$c be~ angemeinen ~eHß be~ 6tmf· 
gefe~6ucl)eß 'grer il1atur nad) im ganaen ®e6iete beß 6trufrccl)teß 
®eUung beaniprud)en fönnen, auel) ~inficl)mcl) bel' in ben 6traf~ 
neliengefe~en unb (mberl1,}citigen ®efe~en ent9\lUenen liefonbern 
ftrafreel)tUel)en ~1;atlieftiillbe, jO\l)eit fid) aUß fold)en ®eie~en 
®egenteUigeß nid)t ergibt. ~nbernfalIß, b. ~. o1;nc Bul)üIfena~me 
biefer alIgemeinen ®t'Unbjftl$e, märe iilier1;Qu:pt eine fael)gemiise 
~ll\l)enbung iener fpcaielIen :tlentißt~atoeftänbe auf ben ~in3eIfaU 
niel)t benfbar. 

:va nun bie §§ 26 unb 27 bc~ :peinIic'f)en 6trafgcfe~ouel)eß 
ben ~nftifter Q{13 fold)en für ftraf6nr crträren, fo er1;crrt 09nc 
Uleitereß llud) Wlaagaoe bCß ®efag ten, baj3 bie meftimmung beß 
§ 50 be~ fantonnlen ~infü9rUl1gßgeie~eß mit ateel)t bem atefur~ 
,;enten gegenüber CtngcUlenbet morben ift. Üorlgen~ ift oU liemer~ 
fen, baß ba~ ?Bunbeßgerid)t omitß in feinem ~ntfel)eibe in 6acl)en 
S)il~fer unb ftonforten \)om 31. Dftober 1900 etfanntc, bau bie 
meftimmung be$ :peillfid)Clt 6trafgefe~oucl)e~ ü6er ~nftiftung aucl) 
auf ben im 3uel)t'Pon3eigefe~e e§ 1) normierten ~1;atlieftanb bCß 
'inertl'auenßmiabt'Ctud)C$ ~n\l)enbung finbe. @nbIiel) 9at, \l)ie llocl) 
beigefügt \l)erben barf, aud) baß belltfel)e ateid)ßgeriel)t mieber~o(t 
all~gcfprod)en, ban auf bie in bel' beutfd)en ftonfur$otbnung 
aufgefterrten fpeö,elIen :vemtßt9atlieftänbe bie inoriel)riften beß 
<<tlIgemeinen ~eiIeß bC5 beutfd)en 6tmfgeie~bud)eß anUlcnboat 
feien, unb fpeaielI aucl) bie ®runbfa~e ü6er ~nftiftung auf ben 
- bem § 50 beß aargauifel)en ®efe~eß analogen - ~nlI bCß 
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§ 211 bel' (frü~ern) seoufur§orbuung (ogt. 3. iS. @ntfel). be~, 
91eiel)~geriel)te~ in 6traffael)eu, iS.<lB., ~Cr. 96, 6. 276; ~eterfen 
u .• fi':leinfeller, seommeutar 3ur seonfur,3orbnung, 6. 676). 

3. m5\1~ bie angrorbnrte Dtücf3a~rung bel' 200 zs:r. au bie 
seonfut~maffe .~a[[er anrnngt, fo fann 3unäel)ft bel' @inwanb, 
bie imaffe ~a6e am ~roaeffe uict:)t teil genommen, e~ fe~{e il)r 
arfo bie ~Wio[egitlmation unb e~ ~abe i9r bel' iSetrag niel)t 3u~ 
geftJroel)en werben rönnen, niel)t ge~ört werben. @~ ~anbeU fid} 
9ie6et um eine 1't'oacffuaUfel)e ZS:rage, beren iSe('mtn,lorhmg bem 
fautona(en Dtiel)ter an~eimfällt unb oie nur im ZS:ulle einer offen~ 
bar willfürliel)en ~utfel)eibung ul~ 1Recl)t~oerlueigemng angefocl)ten 
werben fönnte, wa~ 9fer niel)t autrifft. SU:uel) bie iSerufung auf 
~rrt. 59 bel' iSttltbe~oerfaifung er\tlei~t nel) (lf~ unfttel)~altig. ~enn 
bie ~norbnung ber Dtüctgaoe bel' 200 %1'. erfel)eint af~ eine 
abljäfion~weife @rfebigung be~ ~it>if1'uufte~ burel) ben 6traf~ 
rtel)ter, wdel)er uael) fHinbiger 6unbe~reel)tliel)er ~rari~ bel' lBer~ 
faffung~gruubfa~ be~ @eric!)t~ftQube~ be~ mso9norte~ niel)t im 
m5ege fteljt. 

1)emnael) l)at ba~ iSul1be~geriel)t 

errunnt: 
~er Dteeur~ wirb a6ge~uiefeu. 

55. Urteil oom 11. 3urt 1901 iu 6\lel)en 
@inll>ogner: unb iSürgergemeinbe S)uber~borf gegen 

seantonßrat 6o{ot~urn. 

Vereinigung von Gemeinden dun;h Kantonsratsbesch/uss. - Wider
spruch gegen die solath. K.- V., Art. 53. 

A. ~m 31. Oftooer 1900 faate bel' Dtegieruni'l$t'Ot beß sean: 
ton~ 6orot~urn folgenben iSefel)lufi: 

1. iSeim sealtton~rat ift bel' SU:ntrag all ftenen auf lBereinigung 
fo\uo~r bel' ~ill\l,)o1)nergemeinbe seammer$ro~r mit bel' @iuwo1)ner~ 
gemeinDe S)uoer~borf, aI$ bel' iSürgergemeinbe .ltammer~ro1)r mit 
bel' iSürgergemeinbe S)uuerßDorf. 
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2. SU:uf 1. ~anuar 1901 ift bie Übergabe bcr fämtHel)en lBer~ 
mögenß6efHinbe ber @emdnben .lfammcrßro1)r au bie entfpreel)enben 
@emeinben S)ubcrßborf anöuorbnen. 

3. mie neue ®emeinbe trägt ben il(itmen S)uoer~borf. 

4. ~c. 
SU:u~ ben tljatfäel)ficl;lelt lBerljäHnijfen bel' au oereinigenben ®e~ 

meinben, yomte oonben lBorgüngftl, tie 3Ut' JEncinigung gefül)rt 
~1(tbcn, tft foIgenbe~ l)m\orau~eben: semnmer~roljr, bie neil1fte 
@emetnbe be~ seanton~ 1501ot~urn, 3ftljft nad) bel' le~ten moff;3~ 
aäl)lung nur 45 Q'in\u09ner, womnter 9 I5timmbereel)tiste. Q',3 
1)at feine eigene 6el)uIe, fonbern tft im 6cl)ubuefen mit ber ®e~ 
meinbe S)uoer~borf i.lerbunben. :t'a~ gfetct:)c merljä1tui~ oefteljt (nael) 
bem fBeriel)te be~ Dtesierung~t\1te~) bC3ü9Hel) beß 2öfel)1l>cf enß, ber 
j)ebamme, be5 l5a(3au~wügerß unb be~ miel)inj:peftorate~. ~tn mer~ 
mögen 6e~~t bie @nwol)nergemeinbe seammerßrof)r im @emeinbe~ 
unb 6el)u(fonb~ 3ufammen 21,717 ZS:r. 62 ~t~. :t:ie ~inwol)ner~ 
gemein be .lfammer~rol)r 6e3icl)t feine @emeinbefteuer. ~a bie @in~ 
luol)nergemtinbe"lBerfamm!ung, bie etm 29. ,Suli 1900 ftaitftnben 
follte, ni~t auftanbe fam, inbem nur 3wei 6timmbereel)tigte er~ 
fel)ienen waren, unb eine 3weite auf ben 5. ~uguft 1900 Ctnge~ 
fef.?te m5al)foer9aublung fein anbere~ Dtefultat ergab, beftellte bel' 
1)1egierung~rctt burel) iSefct:)fu~ \)om 10. 'lfuguft 1900 eiuen lBer~ 
treter bel' Q'inwol)nergcmeinbe sellmmer~r09r in ber ~erfon be~ 
bi~gerigen ~mmann~. 1)ie iSiirgergemeinbe seammer~rol)r !par 
fel)ou burel) Vtegientllg~ratbefel)ruB bom 21. ~e6ruar 1890, ge~ 
ne9migt nom .lfanton~rat ben 4. imlh'o gIeiel)en ~(lljre~, unter 
~ael)warterlel)aft geftellt worben, weH fie nur nod) 3wei ftimm~ 
fa~ige in bel' @emeinbe luoljnenbe @emeinbeoürger 3ftf)fte unh ba~ 
ger niel)t mcf)r befel)lu&fäl)ig war, fo baj3 e~ il)r niel)t me~r mög~ 
Hel) wur, i9re SU:ngrfegcul)eiteu iu gefef.?mliBiger m5eife feIoft 3u 
nermalten; biefe~ lBer9äHni~ 6efteljt 3ur 6tunbe nod). 1)a~ lBer~ 
mögen bel' fBürgcrgemeinbe sealUmer~roljr, befteljenb au~ bem 
.lfa"itaft>ermögClt be~ ~rmenfonb~, bem sea:pitaft>ermögClt be~ 
ZS:orftfonbß unb bem 6ct:)af.?ul1gßmcrte bCß m5albe~, ~elli~f: fiel) 
auf 11,624 ~r. 84 ~tß. ~uc{) für ;nerfung bel' iSeburfmfle ber 
iSürgergemeinbe Jtammerßrof)r wirb feine 6teuer erljo6en. 

~nnerl)af6 bel' @inf"rael)efrift Hefen gegelt biefen iSefel)fuj3 be~ 


