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§ 211 oer (frül)em) Jfonfur~orbnung (ugL 3. m. ~ntfd). be~
meid)~gfrid)te§ in <5truffad)en, l8.<?S., ~r. 96, <5. 276; jßeterjen
u. JffeinfeUer, Jfommentar 3ur JfonfurJorlmung, <5. 676).
3. 5llia§ 'oie angeorbnete mücfaa9[ung ber 200 ~r. an 'oie
Jfonfur~mnffe ~ar[er anfangt, fo rann 3uniid)ft ber ~inttlnnb,
bie WCaffe 9a&e am ~ro3effe l1id)t feil genommen, e§ fel)(e i9r
affo bie IllWu[egitimation unb e§ l)a&e 1l)r oer l8etrng l1id)t 3u~
gefvrod)en ttlerben rönnen, ntd)t gel)ört roerben. ~§ 9anbeIt ftu,.
ljieoei um eine vt'oaeffualifd)e ~rage, beren l8eantttlOrtllng bem
fantonalen 1Rid)ter ant)etmfiilIt unb bie nur tm ~aUe etner offen~
bar ttliUfürrtd)en ~ntfd)eibung nIß lRed)tßuerttleigerung angefod)ten
\"crben fönnte, ttlaß l)ier nid)t autrifft. Illud) 'oie meruful1g auf
Illrt. 59 ber l8unbe§uerfajful1g erll.lei~t fid) a(ß ul1ftid)t)altig. :nenn
bie ~Xl1orbnung ber fflücfgaoe ber 200 %r. erfd)etnt aI~ eine
abt)iifhm~ttleife ~rfebigung be§ @:i\lifvunfteß burct;J ben <5traf~
rid)ter, roe!ct;Jer nact;J ftiinbiger ounbe§red)tlid)er q3rari§ 'ocr ?Ser::
faffungßgrunbfa~ beß @erict;Jtßftanbc§ beß 5lliot)norte§ nid)t im
5lliege ftet)!.
:nemnad) t)at baß l8unbeßgerict;Jt
erfannt:
:ner 1Refurß ttlirb atige\"iefen.

55. UrteH \lom 11. ,3urt 1901 in <5ad)eu
~inroot)ner~ unb mürgergemeinbe S)uoer~borf gegen
Jfanton~rat <5oIotljurn.
Vereinigung von Gemeinden durch KantonsratsbeschluS8. - Widerspruch gegen die soloth. K.- V., Art. 53.

A. Illm 31. Oftooer 1900 f(l13te ber :RegieruufI§rot beß Jfan:
ton$ Eiolott)urn folgenben l8efd)lug:
1. lBeim Jful1ton§mt ift ber Illntrug 3u fterlen uuf mereinigung
jO\uolj{ ber 0:inll.'ol)nergemeinbe Jfummerßrot)r mit ber ~inttlol)ner;:.
gemeinbc .I)uoerßborf, nIß hcr mürgergemeinbe st'ammer§rot)r mit
hcr lBürgergcmeinbe S)u6er;3borf.
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2. Illut 1. ~anuar 1901 ift bie Ü6ergu6e 'ocr famtIid)cn mer~
mögen;3oefHin'oe 'ocr @emetnben st'ammel'ßrol)r Ult bte entfvred)cnben
@emeinben Sjuocr;3borT an5uorbnen.
3. :nie neue @emeinbe frägt ben ~(itmen S)utieri3borf.
4.

~c.

m:u§ ben tt)atfiid)fi~lflt mert)äHnijfen ber au \.lereinigcnben @e~
mrin'oen, fOll.lie \.lonben morg&ngol, toie öur mndnigung gefütrt
t)aoen, ift foIgenbei3 l)cruorauf)eoen: st'itmmerßrol)r, bie fleinfte
®emeinbe beß Jfanfol1ß Eioloff)urn, aül)lt nnd) 'ocr le~ten moff§~
aäl)lung nur 45 @il1\uot)ner, roonmter 9 6timl1t6cred)tigte. @,3
l)nt feine eigene 6d)ule, fonbem ift im 6d)ubuefen mit 'ocr ®e~
meinbe S)uberi3borf i.lerounben. :t'a§ gfetd)e mert)äItnii3 oeftrt)t (ltud)
bem lBerid)te beß lRegierung§\\ücß) oe3ügHct;J bei3 2öfd)\"cfeni3, bel'
~eoamme, be~ Eiur3ituß\1J&ger~ unb be§ miet)il1itleftoratei3. ~'(n mer"
mögen oe~~t bte @inrool)nergemeinbe Jfummer§rot)r im @emeinbc"
unb 6d)ulfonbß aUfammell 21,717 ~r. 62 @:ti3. :t'ie ~inttlol)ner::.
gemein 'oe st'ammer~rot)r 6c3iet)t feine @emeinbeftcuer. ~a bie ~in~
l"ot)nergemtinbe~merfamm!ung, 'oie um 29. ,SuH 1900 ftattfinben
foUte, nict;Jt 3uftcmbe fam, inbem nur amei Eitimmoered)tigte er::.
fd)ienen maren, unb eine 3meite auf ben 5. Illuguft 1900 ange::.
fe~te 5llinl){uerf)anblung fein anberei3 fflefultat ergao, oefteUte ber
1)legierung~rat burct;J l8efd){u~ \lom 10. 2fuguft 1900 einen ?Ser~
treter ber ~inmoljnergemeinbe Jfnmmcr§rof)r in 'oer q3erfon 'oe.§oißt)ertgen Illntmannß. :nie l8iirgergemeinbe Jfammerßrol)r 'll.ltlr
fd)ou burd) fflegientng~rutoe)d){uB \.)om 21. ~eoruar 1890, ge~
ueljmigt \.lom st'anlon§rut ben 4. WCäq gleid)en ~al)re~, unter
<5ad)\"uUerjd)aft gefteUt morben, Mi! fte nur nod) amei ftimm~
fäljige in ber @emeinbe luoljnenbe @emeittbeoürger 3/if)fte unb bn~
ger nid)t mcf)r oef~ruäfäl)ig mal, )0 baß eß il)r uid)t mcf)r mög~
Iict;J \1)ur, it)re Illnge!egent)eiten in gefe~mäBiger 5llieife feIbft au
\lerroalten; biefeß merf)aHniß 6eftet)t 3Ut <5tuube nod). :na§ ?Ser~
mögen 'ocr lBürgergemeinbe Jfammer§rot)r, oeftet)enb au~ bem
Jfutltta!uermögen beß Illrmenfonb~, bem Jfavita!\lermögen bei3
~orftfonb~ unh bem <5d)ai~ung§ll.lcrte bei3 5llin{beß, ~elii~f~ fid)
auf 11,624 ~r. 84 @:ti3. Illud) für :nerfung ber lBeburfmfle ber
mürgergemeinbe st'ammer;3rol)r mirb feine <5teuer erl)ooen.
~unerf)uI6 ber ~inftlrad)efrift liefen gegen bleien lBefd){uu be~
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~egierung§rCttes3 3i~ei ~infprael)en

ein, eine \.lOU \.j3eter Strumme:;
nael)er in stammers3rol)r unb ~rno[b i5uter bon S)utiers3borf
IIlJCameus3 ber i5timmtiereel)tigteu \.lOU stammerSlrol)r," eine aubere
lauf mefel)IuB ber ~in\uol)ner~ unb ber mürgergemeinbe ~utiers3"
borf \.lom ~l11mann unb l10m @emeinbefel)reitier \.lon ~ubers3borf.
:vie le~tere - 'oie l)ier aUein iu metrael)t fommt - ricl)tete fidj
in ber S)au:ptfacf)e gegen 'oie für bie mürgergemeiube ,l)u&ers3borf
mögltel)en uael)telHgcn '/Jo(gen mit mqllg auf ben Uutedja{t ber
~rmen. :ver fRegierungl3rat l)ielt bi eier ~infprael)e in feinem
mericl)t au ben stanfons3rat folgenbeß entgegen: :t:ie m ürg er~
9 em ei 11 be stammers3rol)r ljatie faftiiel) aufget)ßrt 3u e,riftieren,
lueH fie niel)t meljr 'oie genügen 'oe Bal)f ftimmberedjligter mürger
befi\1e, um mefel)Iüffe faffen 3u fönnen. ~ii r fie ftel)e b\ll)er tein
anbere~ lJJCiltel mel)r 3ur ?Serfügung, um alls3 bieiem ungefe\1~
liel)en Buftaub l)erau§aufommen, afs3 'oie ?Sminigung mit einer
anbern @emeinbe. :vie mürgcrgcmeinbe müHe auer in il)rer räum~
licl)en Umfel)reibung mit 'ocr ~inil)ol)nergemeinbe übereinftimmen;
bilrCtus3 folge, bilB audj 'oie ~inil)o9nergemeinbe mit ber
gIeidjen 91adjoargemeinbe 3u \.lerfdjmef3en fei, mit 'ocr 'oie mürger~
gemeinbe ueteinigt merbe. :t:ie ?Sereinigung 110n @emeinben falle
nadj \[Crt. 53 folotl)urnifel)er st(\nton~l)erfaffung in 'oie stom:pe~
ten~ be~ stiluton§rates3. 'iln bem in biefer ?Serfaffungs3befttmmung
enf(lilrtenen ?Borbd)aU, bilf) ein ?Serlangen bel' meteiIigten l)orlie~
gen müHe, rönne in biefem aus3nal)ms31l)eifen '/J(tU niel)t ftrme
feftgel)aften merben, lUeH 'oie mürgergemehtbe über9au:pt ber \)Rög~
lid)feit 6eraubt fei, iu gefe~mäBiger @emeinbel)erfammluug ü6er
eine smeinullgMuf)erung mefdjluB au faffen; an i~rer 6teUe
l)anble i9r gefe~Hdjer ?Sertreter, ber 9Iegierung§rat. ~ine ?Serei::
nigung l)on @emeinben rönne nun nidj1 ol)tte ?Sminigullg audj
bes3 @emeinbcbermögens3 bor fidj gegeu, unb bie für ime fom:pe"
teuten me9ßrbell feien es3 bal)er audj frtr biei e. ,3m übrigen ent~
l)ärt bel' .meriel)t eitte :tlarfegung bel' finanöielleu -(Yofgen bel'
?Serfdjme!öung für 'oie beteiligten @emeinben.
:tler stantons3rat uon 60Iotljurn 9at l)ierallf unter bem 30. mo\.lem6er 1900 folgenben .mefel)Iuf3 gefaBt:
1. :tlie ~illmo~nergemetllbe stammer~r09r ift mit bel' ~in~
mol)nergemeinbe S)ubers3borf uub 'oie mürgergemeinbe stammcrs3"
r09r mit bel' mürgergemeinbe .))uber~borf 3u \.lereinigen.
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2. ~uf 1. Sanuar 1901 finbet ber Ü6ergemg bel' jämtUdjrn
mermögens36ejtänbe ber @emeinbcn stammers3rol)r, mie fie burdj
bie ~eel)nungen :pro 1900 eqeigt itlerben, iln 'oie entfpredjenben
®emeinben S)u6crs3borf ftatt, mo6ei au~ bem ?Sermögen bel'
bißl)erigen ~inmol)nergemeinbe .5t(tmmer~rol)r ein metr\lg l)on
5000 ~r. ber neuen ~ürgergemeinbe ~u&ers3borf aufallen foll.
3. ::Die burdj 'oie ?Sereinigung l)on stammers3r09t unb S)u6etß~
borf entftilnbene nette @emeinbe trägt ben mamen S)u6erßborf.
4. i}eael) bel' ?Sereinigung 9il6en 'oie ~inmol)ner~ unb bie mür~
gergemeinbe S)u6erßborf eine 91eUlual)1 i9rer fiimtHdjen me9örben
(@emeinberat, stomlllifftonen uut- ?SerlUilIter) i.lOrauneljmcn.
5. :tler fRegiexungßt'C!t mirb mit ber ?SoUaie9ung biefes3 me~
fdjluffe§ beauftragt.
E. ®cgen bieren mejd,luB 9atien bie ~iml)ol)ner" unb bie mür~
gergemeinbe .l)u6er~borf rcdjtaeitig unb in ridjttger -(Yorm ben
ft('tat~redjtUdjen 9lefurs3 an ba~ munbes3gericf)t ergriffen, mit bem
~ntrCtge: :tler attgcfodjtcnc ?8efdjluß fet allfaU9c6en. :ver fRefur~
ftü\1t fidj auf ~rt. 53 bel' folot9urnifdjen ?Serfaffuug, nl e{d)et'
lautet: 1/ :t:ie mifbung neuer, 'oie ?Sereint!jung ober ~u~öfung,
"fomie 'oie ?Seränbexung in ber Umfdjrei6ung 6ereit§ 6eftcl)enber
,,®emeinben rönnen nur auf ?Scdangen bel' meteiligtcn bur~ ben
IIJranton§rat ftattfinben. 1J ::Der Slliortfaut biefer ?Serfilffungß~
beitimmung - fül)rt bie fRefurs3jdjrift aus3 - gcl)e gana frar
bal)in, baf3 3um mefd)tuffe beß stautons3rates3 in biefer lJJCilterie
ba§ ~ini.lerftanbltiß 'ocr .meteUigten i.lorrtegen müfie. Sllier a6er
:bie meteiHgten feien, erfdjeine e6enfaIIß als3 nar. ?Soraußfeßun!j
her lJJCögIidjfeit einer filntons3riiUtcf)en mefd)luBfaffung fei fomi!
baß bon ben (leiben @cl11einben S)uuer§borf gefteIIte ?Srdangen
J)ber lUenigftcuß beren ~inroiIIiguug gemcfen. :tlicfe ~us3teguug
ftimme audj mit 'ocr ~ntfte9ung~geidjidjte bel' fragIidjen ?Serfaf"
fungs36eftimmung ü6erein (roas3 bes3 näljern bargetl)an mirb). mie
Broecfmäaigfeit dner foldjen meftimmung möge fügtidj be3meifeIt
werben; allein fie 6eftel)e einmill unb gemäl)rIeifte ben forot9urni~
fd)en @emeittben 'oie beftel)enbe @emeinberinteHung. :tlie mcftim~
muttg müffe bal)er auel) beo6ael)tet merbett, unb il)re micf)t6eob"
\lel)tung fcf)!iese eine ?Berfe~ung l1crfaffung§miiäig gem ä9rIei fteter
~edjte ocr ~efurrenten in fidj. :tlie fRefuncnten füljrcn fcl)lie~ndj
nodj aus3, fie moUen Iebigltdj unb roefeutHdj uemirfen, bilB fte an"
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gef)öri \1.Jerben müffen uut baa ite if)re ~ntercffen maf)ten rönllen~
c. ~er 1Regiet'Ung~t\tt be~ Jt'mton0 6orol~um oeantragt
namen{\ be~ I5ta\'te~ 6olotl)urtt, ber 1lMur0 fet Cloaumeifen. ~er
6tanbvunft ber 31efut~ant\nort mit meaug Cluf bie ~u{\regung
be~ ~rt. 53 fofoH). 5t.~IB. läj3t fid) baf)in 3ufammenfaffen: ~ai3
m3örtd)en I/nur" ocaief)e fid) auf I!burd) ben Jtanlon{\ro.L/I ,,'!htf
?nerlClngen ber meteHtgten/l molle nid)t fagen, baj3 ein ü6erein"
ftimmenbeß IBerhmgen fitmtnd)cr meteHigter notmenbig fei; e~
genüge, menn ii6erf)\tuvt metciliHte b\t~ ?ner{angen auf IBereini"
gung ober ~rennung fieUen; eigenHid) ?BeteiUgte feien r)ter nurbie ~in\uolhler~ unb bie mürger§gemeinbe Jtammet§tol)t j biefe
~lt0regung ftef)c iebenfaU0 ntef)t in -offenOCltem m3ttietfpntef) 3um
Uarcn m30rtfaute ber betreffenben IBorfd)rift. G:0 fei benn auef) nie
in ber i.lon ben 1l1efurtenten »erlangten ~rt uetf(1)rcn morben
(mofür eine 1l1etf)c \)on .?Beifpielen, fpeöteU \.lOn Jttref)gemeinben,
angerüf)t't merben).
~a0 ?Bunbc0gerid)t aie1)t in ~rm ägung:
1. Wett ber ~rage ber ~btgemeffenf)eit unb ber ,8mecfmitf)igfeit
be~ angefod)tenen ~erret~ bie ametfdlo~, tl.lie auef) bie V{efur~
renten im 05runbe nief)t beftreiten, au oejal)en mitre - f)ltt ~cf}
bCl~ munbe~~erid)t nief)t au oefClffen, ]onbem nur mit benen IBer~
f(tffung~mitf3igfeit, mit ber ~t'age, ob bel' angefocl)tene mefef)lllfl·
fid) üoer eine ?Beftimmullg ber folotf)urnifef)Cll Jtunton~berfaffung
f)imuegfe~e unb bClmit uerfClffung~mitj3tg gettläf)deiftete 1l1ed)te bel'
1l1etutrenten \)ede~e. S)iebei ift bauon aU~3ugef)en, baf) ba, mo e{\
fief) um bie ~u~regllng einer fantOl1Cl!en merfaffung l)Clnbelt, eine
~omeief)ung »on bcr ~u~legung ber ooerftcn rantonafen me9örb~
nur bann ftatt3ufinben f)at, ttlClln 3\1.lifd)Cll if)r unb bem mort~
laute ber .reanton~l>erfaffung ein offenoarer m3iberf'Pruef) beite'f)t
(i.lg1. ~. b., XIX, 15. 501). S)eute nun fann e0 fief) naef) ber
lRefur~begrünbung nm um ~rt. 53 ber fofotf)umifef)en Jtalltonß::.
i.lerfaifung ljanbeln. ~effen m30rtlaut ift im faftifef)en ~ene sub B
miebergege6en ttlOrbCll. ~r tit an fief) gan3 nar unb beuHief) unh
befClgt ameierfei: IBeränl)erungen im @emeinbe6eftanbe (in if)ren
uerfcl)iebencn ~ormen) finben ftatt auf ?Befef)lufl be~ Jtanton~"
rate~ unb 3\l.lat' rönnen fie nur ftattfinben "auf ?nedangen ber
meteifigten./1 ~Clf3 bem m3örtef)m "nur" biefe mebeutung 3urommfr
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'bUB e~ allO af0 IBorau0fe~ung ber mefef)luf3faffung~mögHef)feit
be~ .reanton§rate~ bCl0 IBedangen bel' ?Beteiligten auffteUt, fann
uad) her I5tellung jcne~ ?!.'Börtd)cn0 gemifl feinem ,8meifel unter~
liegen, unb bie in bel' 1l1efuri:lantmort urrfreiem ~u~(egung "nur 11
bcaie1)e iief) auf "buref) ben Jtanton§rilt," erfd)eint berartig ge~
rünite[t, baß ite a{$ mit bem naren m3or!faute ber ißetf(lffung0~
oefttmmung im ?illiberf:pruef) ftef)enb 3lt bC3eief)ncn ift. ~oenlo ffClr
ift aber auef), ~a~ unter ben ,,?Beteiligten" öU berftef)elt tft. ~ß
flnb barunter aUe @emetnben 3u i.lerfteljell, bie bei ber ,ssiIbung
einer neuen @emetnbe (~uref) ißerfef)me13un9 mef)rerer ®emetnhen
ober buref) ~btrennung einer @emeinbe i.lon einer anbem), bei
ber ißereinigung ober ber ~rennung, bdemgt ftnb, lomie aUe
@emeinben, in benen meritnberungen in ber Umfd)teibung \)orge~
llommen merben. ~n biefem I5tnlt{' beteiHgt ift aber bei oer lßer~
einigung mel)mer @clltelnben fomolfi bie aufnrl)menbe ttlie bie
auf3une f)menbe @emeinbej e~ flnben baburef) ?neränberungen im
@ebietebeftanbe, in ber ~JWg[ieberö(tf){ unb im @emeinbei.lermögen
ftatt, bie für oeibe ober aUe ~eife i.lon ~ebeutung flnb unb e~ ift
·burd)au~ unrid)ttg, menn bel' 1l1egierungßrClt baf)in Clrgumentiert,
bie aufneljmenbe @emeinbe 1)\toe fein ,3ntereffe, fief) ber IBmini~
gung öu wiberfe~en, unb erfd)eine nief)t al~ "oeteUigt./i m3ie e~
fief) üodgen~ auef) mit bcm ~ntereffe i.ler1)aHen möge, 00 biefe~
gröj3er ober gerinßer fei, ja 00 fogar bCl0 ~ntmffe bel' 1l1efur.
renten fü r bie mereinigung l'Preef)en mürbe, tft f)ier nief)t 3u un~
terfud)en; e~ genügt, feftaufteUen, bClf) bie UMumnten a{~ "me.
teiligte" anöufel)en finb. ~r~bann aber 1ft Har, baf) bie mereinigung
nid)t of)ne tf)re ,8uftimmung erfolgen fann. ~rfct)etnt fonClef) ber
1Refur0 nad) bellt naren lillorHaute bel' angerufenen metraffung~~
.lieftimmung al~ begti'mbet, fo erüorigt nOd), ölt unterfuef)en, 00
nief)t biefer mörtIid)en ~u§fegung bie ratio legis unb Clflfamge
~mbere ?:Berr afiullg6beftimmungen entgegenite1)en, bClU fie nid)i auf~
reef)terf)aUen merben tönnte. ~(l~ ift nun oei mörtlid)er ~u~{t'gung
ber fmgHef)en IBerfaffungi36eftimmung butd)au~ nief)t ber ~aU.
SUie mejtimmung gemitf)deiftet bie beftef)enbe @emein.b:einteH~ng
unb fef)reiOt i.lor, baß fie o1)ne lZinmifliflung ber ?Betelftg,tcU. mef)t
geitnbett ttletl:en bürfe (\tlie ba~ munbe0gerid)t, aUerbmg~ en
passant unb in einem für jenen ~ntfd)eib ntd)t pritjubi3ierenben
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C5inne, in feinem ~ntrd}eibe tlom 21. 91otlemoer 1891 in C5adim
m3oUi~l)ofen, &mtL ®ammL, !Sb. XVII, ®. 628 f., ~rll.l.· 2,.6emerft l)at). ~ine ~erartige !Seftimmung ftel)t nun im fd}weiacrifd}
fantonalen C5t(lat~red}te feine~weg~ aIß etwa~ einaelneß, finguläre~
ba. ~ß flnbelt fid} tlie!mel)r eine ganöe lReil)e tl011 Jfantonen (Urt
~rt. 45; ®d}w~3, § 22 ff.; ,oowalben, 91rt. 30; ffi:ib\thtIben,
&rt. 28; ®{aruß, &rt. 64, 68; Bug, § 29; &'P'Peu3cU, &. ffCl).,
&rt. 1, bie in ber merfaffung fd}on bie ~inteilung be~ .itanton~
in ®emeinben fefHegeu, fo baa ol)ne merfaffungßänberung eine
58minigung ober ~rennung tlon ®emeinben nid}t auIäffig 1ft.
~ine bel' frnglid}en fofotl)umifd}en meftimmung am nÜd}ften fom:
menbe ffCegefung fobann entt;üU lSafelftabt, inbem e~ in § 23 aur
?Bereinigung einer 2cmbgemeinbe mit ber ®tabt bie j3uftimmung
ber IDCet;rl)eit ber ®timmoemf)tigten ber ~inwot;ner: unb lSürger:
gemeinbe bel' oetreffenben 2'lnbgemeinbe, fowie ber ,organe ber
lSürgergemeinbe ber C5taot forbert. ®d}on weniger lueit gel)t lSem,
lueld}e~ in &rt. 63, &of. 2 tlorfd}reiOt, bie lSilbung, &uflöfung ~c.
tlon ®emeinben erfolge nad} &nl)ßrung ~er lSeteiHgten
burd} ~etret be~ ®rogen ffCateß. ~l:euen6urg fiel)t in ~rt. 65,
~lflf. 2 awei ljöJ(e ber mereinigung tlor: ben ljall be~ :Serlan:
gen~ ber lSeteUigten, unb ben ~all bCß lSebürfniife~. :Die ü~rigen
.itantone enblid} üoerweifen bie IDCatetie, fofem fie ü6er!)au~t in
ber merfaifung etwa~ ~arü:;er entt;alten, oer ®efe~ge6ung. S)ier.
au~ ergie6t fid}, ba~ ber .itanton 6010tl)ut'U aUerbing~ infofern
im ®d}u~e ber ®eloftänbfgfeit ber ®emeinben wett gel)t, al~ er
aur ?Bercmberung ber ®emeinbeeinteiIung bie j3uftimmung oer
lSeteiUgteu tlerfnngt, ba~ er aoer allberfeit~ ll.leniger weit ael)t al~
bie IDCe!)r3al)1 ber .itantone, htbem er a(~bann bie ffCege{ung ~urd}
:Defret be~ ®rogen lRateß erfolgen liif3L :Diefe lRegelung fann
gemi» nid}t, mag fie ,lud) etwa au Un3ufßmmHct}feiten fiil)ren, al~
bernrt irrationell oeaeid}net werben, baj3 bie lietreffenbe ?Berfaffung~.
oeftimmung be~l)aI6 nid)t Md} il)rem sana flaren m30rtlnut au~:::
gelegt werben bürfte.
2. m3a~ bie tlom lRegierung~rClte angefül)rten !8eif:piefe für
eine gegenteilige qsra).:f~ anoetrifft, fo finb fie nid}t fd}Iüfiig, weH
fte grß&tenteH~ ?Bert;üUniffe oetreffen, bie tlor ber neueIt merfaf~
fung tlon 1887 (bie erft bie fraglid}e lSeftimmung auffteate)
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itattgefuuben 9aOen, unb weH bie ?Bereinigung unb ~rennung
bon .itircf)gemeinben gleid)er .itonfeffion, mit wefd}en eoenfaU~
o'Periert roirb, mit ber l)ier in ~rllge ftel)enben ?Bereinigung, ber
?Berfd}iebmtjeft ber tl)atfild)lid}eu unb red}tIict}en ?Son'tu~fe~ungen
wegen, uict}t ('tuf eine 2inie gefteat Werben barf.
:Deml1ad) l)at ba~ lSunbe~gerid}t
erfannt:
:Der lRefut'~ roirb al~ oegrünbet erflöt't unb fomit ber lSefd}luf3
be~ .itantonßrnte~ tlon 60fotl)ut'U bom 30. 9,otlember 1900, oe.
treffenb ?Bereinigung ber ~imuot;ner. unb ber lSürgergemehlbe
.itammer~rol)r mit ber ~inwot;ner: unb ber lSürgergemeinbe
S)uoer~borf aufgel)o6en.

56. Urteil tlom 17. 3ufi 1901
in ®act}en m3albe~oü9{ gegen ®till)elin oeaw.
,oliergerid}t be~ .itauto n~ Iltarg au.
Motivierte Weigerung seitens eines katholischen Pfarrers, die Sterbesakramente zu spenden " Rechtfertigung dieser Weigerung bei der
Beerdigung. - Bestrafung wegen dieser Handlungen; Rekurs hiegegen. - Art. 15 Aarg. K.-V., nulla prena sine lege. - • Vergehen gegen die öffentliche 01'dnung» (§ 1 aarg. Zuchtpolizeigesetz),
angeblich Ut!gend in einer Ve1'leizung der Art. 50 Abs. 2 u. Art. 53
Abs. 2 B.-V. - Glaubens- und Gewissensfreiheit, Art. 49 B.-V. Mangelnde Thatbestandsfeststell!tng.

A. lSaumeifter 3. C5täl)eIin in )!Beitingen liea im ljeflruar
ober IDCilra 1900 (ba~ 5l)atum tft au~ ben &ften nid}t erjid}Hid))
ben römifd},flltl)oIiid}en lßfarrer m3albe~Oütj{ bafdoft, ben l)eutigm
lRefurrenten, au fiet; an~ .itranfen{ager rufen, um tlollftänbige
&flfofution unb bie 6penbung oer C5teroejaframente au bedangen.
:Der lRefurrent erflärte il)m, er fönne nad} firdilid}en @efe~en
bie ®afmmeute nid}t f~enbeu, wen ®täl)elin fid} tlon jeiner erften
~rau l)aoe jd}eiben laffen unb oei ~eoaeiten berfelben eine aweite
~l)e eingegangen lei, U)(t~ ben fil'd}fid}en ?Borfd}rifteu wiberf~red)e.
($;r fügte bei, er fönne bem C5tät;eHn bie ®teroefaframente f:peu.

