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@runbfai,?eß ber Unauläffigfeit intedantonCller :Vo:p:peTheftellmmg. 
@ine rmnbe~red}tßmibrige mo:p:peThefteuerung Hegt nnd} ber lßra;ri5 
be~ munbcßgerid}teß bann ))or, menn met)me ,Rantone gleid}aeitig 
in meaug auf bnßfeThe üojert einen '5tcueranf:prud} geltenb 
mad}en. ~un t)ilt baß munbcßgerid}t ftetß baran feftgef)nften, ba~ 
2iegenfd}nften ber t0teuerf)ol)eit bCßjenigen ,Ranton5 unterliegen, 
in bem fte fid} oefinben. :nnrnnd} ift im ))orliegenben ~nn nur 
ber ,Rnnton mern oet'Cd}tigt, bie in ber Eitnl)t JBern gelegenen 
.JmmooUien beß 3(efurrenten mit Eiteuer 3u oelegen unb amnr 
nid}t nur mit einer etgentlid}en @runbfteuer, mie ber ~egierungß~ 
rnt an3unel)ll1elt fd}eint, fonbern mit ber gmlöt)nfid}en )Sermögen~::: 
fieuer. :nieie .JmmooiHen unterliegen nU5fd}Hefilid} ber ®teuer::: 
f)l'l)eit beß ,Rnntonß mern, unb eß fOl11mt lIad} ber lßra;riß beß 
munbcßgerid}tß für ble ~rage ber unauläffigen :vo:p:peI6efteuerung 
nld}t~ bnrauf an, 00 unb mie ber ~,mton mern \)on feiner 
Eiteuerl)ot)eit @e6raud} mad}t. t00mit t)ängt baß ®qJicffal be~, 
ffiefurfe~ \)On ber ~rage ao, 00 ba~ angefodjtene )Serfnl)ren bete 
tl)urgnuifd}en mel)örben eine mefteuerung ber frnglld}en Biegen::: 
f d)aften l'ntl)ält. 

:ver ~efurrent oeiat)t mit iRCd}t bieie ~rnge. :nie Biegenfd}nften 
roerben, rote üorigen~ nUe )Sermögenßooiefte, regefmäj)ig Md} bem 
?mert ober nad} bem @rtrag oefteuert. @ntroeber mirb ber ?mert 
()Serfel)r~:::, )Serfaufßroert, u. f. ro.) ber mefteuerung 3u @runbe 
geregt ober biefe erfOlgt nnd) meaj3ga6e be~ :vurd}fdjnittßertrage~, 
ben ber meii~er aUß ber 2iegenfdjaft 3iet)t ober aiel)en fönnte. 
.J11 6eiben ~iinen, 06 nun 3. m. ber ?mert eineß S)nufeß ober fein: 
meiet3inßertrag \)erfteuert toerllen muj), tft ba~ t0teuerooieft ibm. 
tifd}, nur bie mrt ber mered}nung ift \)erfd}iebcn. @ß liegt bat)er 
:vo:p:peloefteuerung \)or, roenn gleid}3eiti9 ber ?mert unb ber @r. 
tmg einer 2iegenfdjaft \)erfteuert merben mUß. 

!lead} bem angefod}tenen )Serfal)ren ber tt)urgauifd}en mel)örben: 
l)at ber l}(efurrent ben IDUet3in~ertrag feiner in mern gelegenen 
.\)äujer im .ltanton :tl)ur!3uu Q{ß @infommen 3" \)erfteucrn~ 
.\)iertn Hegt nad} bellt @efugten eine mefteuerung biefer 2iegen~ 

fd}Ctften, bie gegen mrt. 46 m6f. 2 ber munbeß))erfaffung \,Jerftößt. 
:ver iRefur~ ift bal)er gut3ut)eij"jen. 

2. Unter bieien Umftiinben tft eß nid}t notmenbig, auf bie-
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anbern lSefd}nJerbt:punfte, ~Red}tß\)erroeiget'Ung unb ungleid}e me::: 
l)anb(ung \)Or bem ®efei,?, iomie auf ben ~\)entuarantrag be~ ffie::: 
furrenten ein3utretcl1. 

'Demnad) t)at baß munbcßgeridjl 
erfannt: 

:ner ~efur~ mir'o gutgel)eij)en unb e~ roerben bemgemä13 bie 
mef cf)lüff e beß megierung~rnte~ beß .ltantonß :tl)urgau \)om 27. 
~e6ruQt· unb 17. 'llprH 1903 aufgel)oben • 

IIr. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. 

Liberte d'etablissement. 

35. Urteil \)om 13. ~lnai 1903 in ®ad}en Beter 
gegen :Regierung~rat 2u3ern. 

Entzug der Niedl'l'lctSsung auf Grund « wiederholter Bestrafung wegen 
schwerer Vergehen», Al·t. 45 Abs. 3 B.-V. Voraussetzung des 
Entzuges ist ein Strafurteil am Niederlassungsorte. Unzulässigkeit 
des Entzuges der Niederlassung wegen {( unsittlichen Lebens
wandels }). 

A. Unterm 14 . .Janu(tr 1903 reid}te ber lßoU3ift ®toder bem 
@emeinberate \,J011 .\)orro einen ~apport eiu, moriu er anorad}te: 
@ß feien in jüngfter Beil gegen bie ffiefunentin, IDearia Beier, 
mieberl)oUe .ltI(tgC1l eingelaufen. 'niefeloe erlaube ficf) niimlid} oe::: 
ftiinbis, unI\lutere~ @eiinbd in i9re ?mol)nung nnf3unel)men unb 
3u oel)eroergen. :Ver ~a:p:portimnbe l)a6e 3. m. fe16ft fdjon öfter~ 
\)erbäcf)tige ,Runben unb aogeftrafte BUd}t9äu~ler bort oei :trinf~ 

gelagen nngetroffen, burcf) meld)e Buiammenfünfte iebenfnU~ 'oie 
öffentlicf)e t0id}erl)eit gefäl)rbet lei. \neoftbem ))erftel)e e~ bie Beier 
fet)r gut, l)iefige 'llr6eiter an fid) 3u loden, moburd) fd}on \l.1ieber~ 
~ort ,,~nll1Hienbramal/ entftanben feien. 100 l)Cl6e ficf) eine ~rau 
.\)Clfner in .\trien~ Inel)rmalß fd)OIl oejcf)roert, bUB il)r IDeann, ))on 
bcr ßeier nngefoct't, feit brei ?mod}ett nie mef)r ttilcf) S)(tufe ge::: 
fommen feil uub nun oei biefer ?mol)nung genommen l)a6e. mu~ 
meld)en @rünben fo(d)e I2tu3iel)ungen \)orfommen, lei fdoft: 
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\)erftäno(fn,. ~ie Beier fei fn,on \l.1cgen UnOun,t unb aUßerel}e< 
Hef}er @e6urt unD 311m anbern wieber ll.1egen .R'onfu6inate$ ue. 
ftraft. :nie lUu~weifung ber Reier fei fomit angeöctgt. 

B. Unterm 16. ,3anuar 1903 6efef}loß bar auf ber @emeinberat 
\)on .\)orw: ~aria Beier fei au~ ber @emeinbe aU$gewiefen unb 
l}a6e biefeI6e tnnert 20 :tagen au \.lerlaffen. ,3n tatjäef}Uel)er me= 
aie~ung ijt biefer mejd)Iuß bamit 6egtünbet: @$ fci bem @emein. 
berat aur .R'enl1tni$ getommen, baj3 WCaria Beier, bie mit bem 
<tm 21. ~O\.lemOer 1902 aU$gew{efenen lRubolf .R'afpar bi$ ba9in 
im .R'onfu6inat geleot 9aoe, nunme!}r beftänbig uufautere~ @e. 
finbe( in il}re ?ffiol}uung in .\)orw aufuet;me unb ~el}er6erge, unb 
bai~ fie fel)on \l.1egen UU3uel)t unb auj3erel}efief}er @e6urt 6efttaft 
worDen fei unb im ~al}re 1899 roegen .R'onfubinat$ mit obge. 
nanntem lRUDolf .R'afpar eine @el'oftrafe \)On 40 %r. erlitten 
!}a6e. ,3n reef}tliel)er me3iel}ung ftü~t fief} ber mefel)lul3 auf lUd. 
45 ber munbe$tlerfaffung un'o § 13 be~ fantona(en :rUeberlaffung~. 
geie~e53 tlom 30. ID,ai 1874, welef}' fettere 5.8eftimmung, \.1on ben 
@rünben für ben @nt3u9 'oer !l1ieDerlaffung I}anbetn'o, l}iefür Iebig. 
lid) auf ben genannten iSerfaffung53artifel \)crwei$t. 

C. @egen biefe lUu53weifung~tlerfügung refurrierte ~aria Beier 
<tn ben lRegierung$rat be$ .R'anton$ 2uaern, rourbe aoer mit 
6ef}tuj)nal}me \.1om 28. %e6ruar 1903 aogeroiefen unb 3war auf 
@run'o ber @rroägungen: ;Daj), roie fid) au53 ben ~men ergebe, 
bie lRefurrentin fef}on roieberl)oft wegen Un3ud)ttlergel}ea beftraft 
roorben, unb bieie iSergef)en a153 fef}ll.1ere mergel}en au betrael)ten 
feien, welef}e gemäß lUrt. 45 m .• iS. eine lUußweifung reel)tfertigen. 

~er lRegierung53rat ftütte ftel) in feiner mernel}mtaiiung für 
feinen @ntfd)eib im 11.1eitem nod) auf: 1. eine mefd)einigung 'oe$ 
ißoliaijten 6torler nom 18. g:e6mar 1903, ltlorin berfelbe im 
roejentrtd)en t-ie in feinem lRa~vorte Mm 14. ,3anuat b. ,3. ge. 
mad)ten lUngaben erneuert; 2. einen '!luß3u9 aUß ber ®traffon. 
trolle beß 6taUl)aIteramteß tlon .\)oef}borf nebft ben beaügUef}en 
6tt'llfatten, wonad) üoer bie ~eturrentin uaef}folgenbe ®trafen 
berl}iingt woroen finb: a) am 12. ,3uni 1888, 10 'tage @efängni53 
un'o iifinjteUung im lUW\.1oürgerreef}t auf 2 .3al}re wegen ~ieb. 
ftaf)l$ im 5.8etrnge non 5 g:r.; b) am 1. ,3uH 1892 g:r. 20 @elb. 
bul3e roegen UU3ud)t (\tul3erel}eHef}e ~ef}\~augerung bel' :Jlefurrentin 
betreffenb); c) am 24. g:eoruar 1898 g:r. 40 @elboul3e e\)entueU 
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~efangenfef}aft tl.1egen Un3uel)t (betreffenb roieberl}often aUBere!}e. 
ltd)en @efd)leel)@.lerfel}r mit bellt erwäl}nten lRu'oolf .R'aJ:V\lr)· 
3. Unterfuel)ung$aften be~ 6tattf)alteramtc$ 2ua ern, {\lut weIel)e~ 
~(efurrentin unb lRubolf .R'\(f~ar am 6. ®e~tember 1901 roegen 
.R'ontu6inat53 mit je 14 'tagen @efäng~i$ oelegt rourben. 

D. ,3nnert l1ü~lief}er %rift l}at ~aria Beier ben regiemng$. 
rätlid)en @ntfd)eib 'ouref) ftaat~reel)tIiel)e 5.8efd)wer'oe an ba$ muu~ 
be$geriel)t roeiterge30gen. ~ie 5.8efef}werbefül}rerin maef}t geltenD, 
~aß fie im 5.8efi~e ber bürgerUef}en lReef}te un'o ~l)ren fei, <tuf 
lUbf· 2 be~ lUd. 45 m .• m. alfo il}re lUu$l1.leifung fiel) nid)t grün~ 
ben laffe, unb baa ferner aud) wieberl)otte fel)roere iSergel}en niel)t 
l)orliegen, weIel)e 'oie lUnwenbung \)on lUOf. 3 cit. red)tfertigen 
fönnten. 

E. ~er lRegierungßtat be$ $tanton$ 2uaern fel)liei3t auf \ll6. 
roeifung be$ lRefurfc$, \)on 'oer m:nnef}t aUßgel)enb, baB 'oie gegen 
nie lRefurrentin ergangenen ®traferfenntniffe, roenn fie auel) aUß 
ber Bett \)or il}rer ~iebedaffung batieren, boef} aIß @runb{age 
filr eine ~u$weifuug bienen fönnen, nael)bem erfteITt fei, I)aa bie 
~efurrentin fiel) in ber @emeinbe .\)orl1.1 eine~ bie öffentIicge 
®ief}erl}eit unb" ®ittnef}feit gefäQrbenben 2e6en$wanbcr~ fel)ulbig 
gemad)t ljalie. Uorigen$ l}a{)e fief} bie Beier inöwifef}en 'oem lUu$~ 
roeifuntl${)efef}{na unter30gen unh bie @emeinbe .\)orw l>edaffeu 
rooburel) il}r lRefurß gegenftan'o~Ioß geworben rein bürfte. ' 

ma$ munbeßgerief}t aiel)t in @rll.1ägung: 
1. iSorerft läl3t fiel) ber lUnnaljme be53 inegierung53ratc$ nid)t 

bei~f!id)ten, bau 'oer lRefurß gegenftanb~lo53 geworben fei, roeH 
fid) bie lRefurrentin inawifd)en, b. l}. feit bem regierung~rätlidJen 
@rtenntniife, bem lUußwei)ung$oefel)luffe untetaogen unb bie @e. 
meinbe .\)orro \.1erlnffen l}a&e. ~inerfeit$ fann barin, bai} 'oie 
ffMurrentin freiwillig \.lon Sdontl fief} entfernte, ol}ne oi53 au einem 
,allfälligen amtlid)en iSoll3uge 'ocr ergangenen lUu~weifungßtler= 
fügung 3u3uwarteu, eine lUuerfennung 'oer @efe~. unb fpcaieU 
iSerfaffult9ßmäi}igfeit biefer iSerfügung unb hamit ein iSeroid)t 
.auf iljre ~nfed)tung tlor munbe53gerid)t nief}t getunben ll.1erben. 
lUnberfrit53 !jat bie genannte iSerfügung aud) nid)t etwa buref} ben 
?ffieg3ug ber inefurrclttin il}re 5.8ebeutung unb ?ffiirffamfeit biefer 
gegenüber \)erLoren: menn E$ fft nid)t anaunel}men, unb aud) 

XXIX, L - 1903 H 
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nid)t oe!)au:ptet morben, ba~ bel' fragHd)e &ußmeifung~oeid)htf> 
nm für ben gegenmürtigen lJJComent @eItung oeanftlrud)e; ))ief~ 
me!)r ift flar, bau baburd) bel' 1t1efumntin aud) baß IRed)t aoge: 
fvrod)en merben moUte, lid) f:p/iter micber in bel' @emeillbe ~orro 
nieberaulaffen. ~n bieier S)infid)t ))ermag alfo bel' genannte 18e: 
fd)luJ3 immer nod) @egenftanb eineß ftMl~red)Uid)en IRefurfeß au 
oUben unb e6 ift fomtt auf 'oie 18eurtd(ung beß ~aUe$ einautreten. 

2. lEerfuffung6red)tftd) ftil~t fid) 'ocr 1Hegierung$rctl 3ur IRed)t: 
fertigung bel' nerfügten \llU61l.leifung auf 'oie 18eftimmung be~ 
~rt. 45 ~5f. 3 bel' 18unbe~\.lerfaffun9, roonad) bie Dlieberlaffung 
benienigen ent30gen )uerben fann, meld)e megen fd)merer mergel)en 
roieberl)oU gerid)tfid) veftraft morben finb. ~a6ei giot er öll, baf> 
'oie gegen bie iRefllrrentin ergcmgrnen !Strafertenntnifft' fämtlicfj 
in bie ßett )) 0 r il)rer iRiebedaHung in ~orm faUen, mad)t aoer 
unter 18erufung auf bie :probu3terten ~oli3eiratl:porte geItenb, bau 
fid) bie l)Iefurrenttn in S)OrlU einen 'oie ßffentIid)e !Sid)erl)eit unb 
®ittHd)feit gefül)rbenbeu 2eoen6\uanbel l)aoe 3u fd)uI~en !ommen 
laffen. ~er IRed)tßftanb:punft be~ lRegierung6t'\1te6 entfprid)t in 
bel' ~at bel' bi6l)erigeu ~nwi§, infofern biefdoe, in ertenfi\.ler 
~u6Iegung bel' genannten ),)crfaHungßred)tUd)en mor(tU~fe~ung für 
ben ~ntoug bel' ~iebedaflung, an!1enommen l)at, ba~ ein ~nt~lIg 
bel' iRieberlaiiung aud) bann 3u1üfilg fei, luettU bie mieberQoIte 
gerid)tHd)e 18effrafung in bie ßeit ))or bel' ~ieberfaffung am 
'l(u~weHultgßorte faUe, fotem baneben nod) bel' :poliaeilid}e iRad): 
roei~ \.lorliege, haa jid) bie 6etreffenbe q3erfon am genallnten ,orte 
eineß unjittUcljen 2eben6manbetß fd)uIbig grmad)l !)abc ())ergI. 
\). <5nli§, 18unbcßrecljt 11, 9tr.406 unb 426, 6unbeßgcrid)tlid)e
~ntfd)., ~mtl. !SammI., ~b. XXIII, 1. :teH, iRr. 75, ~rm. 2, 
<5. 513; XXIV, 1. ;;teil, iRr. 122, ~r\l.i. 3, '5. 626; XXVr 
1. ~eU, 'iRr. 36, (5. 202 ff. uno !nr. 87, ~rm. 2, <5. 418/419). 

~icie lueitget)enbe llluß[egung bel' fruglid)en, bie ~(ieberlaffung§~ 
freil)eit 6efd)riintenben ~eftimmung, mefd)e bie q3rari~ bel' l'oUtk 
fd}en 18un'oe~bel)ßrben eingefjlt)rt unb an meld)er baß munbeßge:< 
rid)t in g(.ücffid)t auf bie Sfontinuität bel' med)t§jj)red)ung, (aoet 
nid)t, ol)nc oeaügUd)e ~ebenfen bmd)bHcfen au {affen, ),)g1. ~mtL 
'5ammI., 18'0. XXV, 1. :teil, iRr. 87), bi§l)er feftget)alten l)at,. 
raat fid) inbeifen bei nod)maIiger q3rüfung roeber gegenüoer be~ 
~etffung be6 Illrt. 45 nod) gegenüber bel' red)tnd)en 18ebeutung 
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unb, ~ra9roeite beß ~runbfai,1eß bel' iRieberIetffung§treit)eit red)t~ 
ferttgen. ~ß mag bal)mgefteUt breiben, 06, roie bie frübere ~rari~ 
bel'. ~unbeßoet)örben eoenfaUß angenommen l)at, baß ~rforbentiß 
"rotebert)oIter 18eftrafung megen fd)mem mergct)en" fd)on oQnn 
gegeben fei, menn bie oetreffenbe ~erfon an it)rem !nieberIaffung6: 
orte nur ein mal megen eineß fofd)cn merget)enß beftraft rourbe 
jebod) infolge fritljerer trimineUcr 18eftrafllng fid) im IRüeffaU 
b~finbet. Iltuf ~Ue ~äUe aoer iit bie Iltnna9me mit bel' merfaffung 
md)t. 3~ ))eremett, baa, um beu ~nt311g bel' I)Heberfetffung 3u 
red)tterttgen, gegen ben 18rtreffenben am iRteberlaff ungßorte ein 
~trafurtei: üoerl)a~pt . nid)t ergetngen fein müffe. ~ätte neimlid) 
bte merfalJung rotrtftd) geftatten moUen, IebigHd) auf @runb 
~ or bel' ~ieoedaffung ergangener <5trafurteife ben ~ntaug bel': 
)elOen 3u ))erfügcn, 10 mürbe fie bementf:pred)enb notmenbigerroeife 
aud) für ben ~aU bel' merroetgerung ber 91iebedaffung bie 
18erufung Quf frül)m gerid)trtclje 6trafurteile aIß ftctttl)aft erfIärt 
l)aoen, mü9renb fie bod) für biefen ~ctU alß unumgängftd)eß unb 
aUein genügenbeß ~t'forbemt$ nuffteUt, baß ber ~etent infolge 
ftrafgerid)tIid)en Urtei($ bel' bürgerItd)en IR e clj t e u n b ~ l) r en 
))eduftig gegangen fei. &nbernfaUß mÜf3ie man baau tommen 
hei gleid)bleibenben tatfüd)Hd)en morau$fe~ungen bie ~ er ro ei; 
ger u n g bel' ~ieberIetffung aIß \.lerfaffung$maßig unaulüfiig 3ll 
))eroieten, m09f aver ben fofort betraüf ))erfügten ~nt3ug berfe16en 
öu erlauben. ~ß ift fomit bn))on nUß3ugel)en, ba~ nnd) bem 
Willen bet merfnffunll aum minbeften eine bel' merudeHungen 
roüt)renb ber !niebedaffung feloft erfolgt fein mUß (im namlid)en 
!Sinne ~erid)t bel' ~e~r~eit bel' ftänberätIicljen .Itommiffion im 
IRe!m'fe ~rauenfe(ber, er)l)/if)nt bei )). 6etfiß H, iRr. 426, 6. 51 
unten), ~iefer Sfonfequena ))ermag bie etl1gefod)tene ~mriß aud) 
nid)t baburd) aUß3uweid)en, baa fie mit bem ~rforberniffe frügerer, 
)) or bel' iRieberIaffung ergangener 18eftmful1gen im ~inne beß 
~lrt. 45 \llbf. 3 ba~ meHere iRequifit eineß unfittlid)en 2ebenß~ 
manbe[§ bel' betreffenben \ßerfon l1.lät)renb i9rer 9(iebedaffung 
))eroinbet. ~enn ba~ tiefe$ IRequifit für bie lJJCöglid}feit be~ ~nt~ 
3ugeß bel' iRieberIaifung in 18etrad)t faUen fönne, fet eß fllmu~ 
latf)), in merbinoung mit 11)iebert)oIten 18eftmfungen, fei eß alß 
'5unogat einer fold)en 18eftrafung, raBt iid) au~ bem merfQifungß~ 
arUfe( in feiner Weife entnef)men. ,8u bel' gegenteiligen ~uf~ 
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fafiung mau man uiefmeljr niu)t aUein wegen ber m:id)termäljnung 
etne~ fold)en iRequiiite~ im ?Eerfaffung~te;rte gelaugen, fonhem 
ferner unb namentUd) be~ljalb, mcH 'oie ?Enfaffung uon 1848 
au~brücfltd) ben @:n13u9 ber m:ieberlaff ung mcgen unftttliu)en 
2e6en~manhel~ hurd) :poliaei6eljörhlid)e ?Eerfügung geftattete unb 
weH biefe ?Beftimmung 6ei her iReoifion oon 1874 geitdd)en 
mmbe, worau~ nur 'oer ei n e <Sd){uf) ge30gen werben fann, bau 
bie gesenmiirtige ?llerfaffung 6emufltermeife biefen iRed)t~3uftanb 
in bem <Sinne a6änbem woUte, haB nunmcljr ber @:nt3u9 ber 
m:ieberlaftung nur nod) wegen ?Begc(lUng einer eigenUid)en ftrn f ~ 
6 aren ~anb(ung uno nad) uorf}edger\5eftfteUung hiefe~ ~a:t6e~ 

ftanbe~ auf bem ?mege be!3 orbentlid)en ger!d)tUd)en ?Eerfaljren~ 
möglid) fein foU. @:~ entf:prid)t aud) her ~enhen3 he~ :Berfaffung~~ 
gcie~gcoer~ \.lon 1874, bem ,snbiuibualred)te her freien m:tt'ber~ 
talfung eine meitergeljenoe unh entfd)iebenere @emiiljrleiftung aI~ 
oi~ljer angehei1)en au laffen (ug1. SXmtl. <Samml., ?Bh. XXVI, 
1. ~eil, m:r. 53, @:rm. 2, (3. 286), unh hn~ bcaüglid)e ?Eerfaljren 
mit meljr @arantten für eine o6jeftioe unb fad)Hd) rid)ttge ston~ 
ftatterung au umgeben. m:ur wenn her SXu~meifungßgrunb im 
gericf)tlicf)en merfaljren reitgefteUt mirb, in weld)em her ?Betroffene 
@elegenljeit 1)at, fid) au ucrantmorien, e:riftieren fofd)e @arantlen, 
wogegen ber nhminiftrutiuen ?mtufür feine <Scf)ranfen gefe~t miiren, 
wenn auf blouen q5oH3eirapport ljin, o~ne baj3 ber SXu~3umeilellbe 
haTÜber nur 3um ?mode fommcn fönnte, bie SXu~weifungmögHd) \l,Hhe. 

3m \.lorHegenben ~aUe genügt e~ alio, feft3uftellen, baj3 ein 
ftrafgertcf}tUd)eß ?llerfn~ren gegen bie iRelurrentin an if}rem m:ieber~ 
Infiung~ort in S)orro nid)t eingeleitet morben unh ein ftrafgerid)t~ 
lid)eß Urteil über fie nid)t ergangen ift, um bie ?Begrünbet~eit 
he~ ~efurje~ baqutun. 

SDemnad) ~at ba~ ?Bunhe~gerid)t 
erfannt: 

SDer iRefurß wirb für {)egrünbet erfliirt unb bamit bie gegen 
bie iRefurrenttn um 16. 3cmuur 1903 uerrügte SXu~meifung au~ 
ber @emeinbe ~orw unb ber biefe smafinaljme bejtiitigenhe @:nt~ 
jd)eib heß IU3ernifd)en iRegierung6rate~ uom 28. ~e6runr 1903 
cmfgeljooen. 

IV. Pressfreiheit. N° 36. 

IV. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. 

36. Urteil uom 1. SX:pril 1903 in (3ad)en 
iRotlj~Outnn gegen il]ce t) er. 
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Bestrafung wegen Ehrverletzung durch die Dmckerpresse. Rekurs 
hiegegen wegen Verletzung der Pressfreiheit. Stellung des Bundes
gerichtes. 

A. SXm 17. smar3 1901 6efd)lofi bie @:inwo~nergemeinbeuer= 
fammlung uon Dftringen Me ~uflje6ung ber oefte~enben ßuge~ 
~örigfeit öur Stird)gemeinbe ßolingen burd) @rünbung einer 
eigenen Stird)gemeinbe unb 6cmiUigte einen Strebit uon 90,000 ~r. 
tür ben ?Bau einer stird)e. SDer mefd)lu\3 wurbe geraut auf .?Be~ 
rid)t unb SXntrag her @'nhe 1899 3um <Stubtum ber Stird)enfrage 
ernannten lBaufommifficn, unter q5roteft be~ @emeinberate~, wel~ 
d)er in jener Stommiffion nid)t uertreten War unb beren mor~ 
fd)(ug nod) nid)t flegutnd)tet Quite. SDiefen ?Bejd)lufi fod)ten fünf3ig 
<Stimm6ered)tigte Uon Dftrtngen, worunter bie S))citgUeoer be~ @e~ 
meinberate~, nuf bem gtfe1?Hcf)en lBefd)werbemege un. ,sn her 
~o(ge 1)of\ hie uargnuifcfle SDireftion beß ,snnern benfel6en, nad) 
@:htljolung eine~ SXmt~berid)te~ he~ @emeinherate6 \.lon Dftringen 
unb einer gleid)~eitigen, fomie einer jenen ?Berid)t beantmortenben 
?Eernel)mlaftung ber Stird)m6aufommiffion hurd) )Serfügung l)om 
28. smai 1901 (tuß formeUen @rünben auf unb orbnete hie m:eu~ 
beljanbfultg be~ ~mft(tnhum~ an. 

~ierauf erfd)ien in iRr. 133 be~ "Bofinger ~ago{(ttt" l)om 
10. ,suni 1901 eine @:tnfcnbung ü6er bie ftreitige stird)enange~ 
Iegenl)eit, in mdcger fid) fofgenber q5aifu6 finbet: 

"SDie SXufl)e6ung biefe~ ..•.. ?Befd)luife~ (sc. ber @emeinbe~ 
//uerfammlung Uom 17. smar3) mUB feljr flefremhen unb nur 
"wenn man hen ~mt~bericf)t be~ @emeinberate>3 \)on Dftrtngen 
"uom 16. lUpriI a. c., roe(d)en berfelbe a{ß @emeinbe6el)örbe ü6er 
1/ feine eigene .?Bef cf}merbe bel' SDirettion be~ ,snncm aoöuge6en 
,,®elegenljeit ~(ttte, fennt, ift bie ißerfügung 'ocr (e~tern einiger~ 

1/ maßen au begreifen. @:~ mürbe an biefer <stelle 3U roeit fü1)reH, 
I/auf jenen SXmt~6erid)t niil)er ein3utreten, wir beljnHen ttn~ uor, 


