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bef~rufi ber @emeinbeuerfammlung unb bfe ~ierauf bafierten 6teuer~ 
6e3ugßuerfügungen beß ®emeinberatcß, beren ®ere~maBigteit (tU 

ft~ nicf}t beanftanbet iit, o~ne lueiterCß al~ l)infüIHg. Unb maß 
bie beftrittene :Re~tßquefle betrifft, l)litte eß naturgemäfi bem lRe: 
furrenten a{ß fold}em obgelegen, ben Wa~wei~ bes Wi~tbefte~en~ 
her bie 1ftecf}tßöffnung für innerfantonale ®1euerforberungen 3U~ 
{,'Henben ®eri~tßpra;:iß bur~ m:ngabe gegenteiliger ~ntfd}eibungen 
au erbringen, maß er iebo~ au~ tn feiner :Repttf, nad}bem il)m 
bie merufung be~ Jtonfur~ri~tcrß auf baß meftel)en einer !ßra;:is 
im angegebenen ®inne au~ ber lRefurßantwort jene~ befannt war, 
nid)t getan l)at; -

edannt: 

';Der lRefurß mirb abgemief en. 

38. ~d_tt uom 13. ~4i 1908 tn 6(t~en ~4a~f·~tiff 
gegen ~~dttmUd$f.u ~UO· 

Angeblich willkürliche Auslegung des zugerisohen Gesetzes über das 
Lotteriewesen, vom 19. Jlüi 1848. 

:tlaß munbe~gert~t ~at 
"uf ®runb folgenber ~atfa~en: 

A. ~ht~ bem 3ugerif~en ®efe~e üoer baß 20tterieroefen uom 
19 . .Jufi 1848, meI~e~ erlaffen morben tft "in @'rl1.1Cigung, bau 
IIba~ 20ttel'iefpte1 tlerberbli~ auf baß m30l)( bCß 6taateß wil! feiner 
.,ein3elnen mürger unb ftbetbic~ na~teiHg auf l)cn Jtrebit unb 
"gulen 1ftuf beß.Ilantonß eimu{rftll -, ftnb folgenbe meftim. 
mungen f)erbor3ul)eben: 

§ 1, 'llbi. 1 unb 2: ,,@'ß bürfen im .Ranton Bug ol)ne 
11 fpeaielle mcmifligung beß lRegierungßrateß feinerlei 20tterien oller 
I,Iotterteartige Unternel)mungen öffentlid) ober :pth.latim betan· 
11 ftaltet unb aUßgef:pteLt werben. - :tlawtberl)anbelnbe tlerfaflen tn 
"eine ~u\3e tlon 50 biß 500 ~tanten.1/ 

§ 2: "m:fle~ JtoUeftieren für ein e \)om 1fte9ictllng6ratni~t 
l,bemiUigte in; ober au~{iinbtf~e 20tterie, unter weld}er ~orm eß 
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"immer getrieben merben mag, ift - bei einer .muae bon 30 biß 
,,300 ljranfen - tlerboten./1 

B. :tlur~ @'rfenntni~ uom 20./21.. Sanuar 1908 berfäflte ber 
lRegierungßrat beß Jtantonß Bug bie lRefurrentin, ljtaU ~l)ar. 
lotte S)aller:Wleier in Bug, megen Übertretung be~ § 1 beß fan~ 
tonalen 20tteriegefe~e~ tn etne ~u\3e \)on 300 ljr., nebft Jtoften, 
weil fie ben 20ßtlerttieb ber 3wei im Jtanton Bug nt~t bcmtflig: 
ten 20tterien 3U ®unften einer neuen fatl)olifdjen Slir~e in OUen 
unb alt ®unften be~ .!ttnbet'Ctf\)(~ ~altet'ßwil (roe1~e 20ttertcu, 
laut m:ufotuct bet ~ofe: bte eritere \)On bel' :Regierung bc~ stan. 
ton6 Wibmnlben unb bie lettere bon bcr !Jlegietung beß Jtantonß 
ljreiburg, geneljmigt fittb) augeftanbenermilUen "gan3 übemommen 11 

l)abe unb biefen mertrieb, wenn fte au~ im Slanton fel6ft feine 
flofe abgebe, bod}, bur~ bie m:nnal)me bel' aUßmnttigen meftel~ 
lungen unb bie ~ffeftuierung berfeIben nn iljrem m3oljnfi~ Bug, 
tntfä~(f~ l)1er beforge. 

C. ®egen biefen ®trafentfd)eib beß lRegierungßrateß l)at ljtaU 
.5)aller,IDCeier re~t3eiti9 ben it(!(!tßre~tIi~en 1Refurß (tn baß mun~ 
beßgeridjt ergt'iffen unb m:ufl)ebung beß @'ntf~eibeß bcantt'ast. 
~ie bef~met't fiet, über merletung ber ®nrantie beß ~ht. 4 m:s 
bur~ wiUfftrliCge m:ml.lenbung beß 201teriegefe~eß, inbem fte wefent. 
li~ geltenb mn~t: mon ben fragn~en 20ttet'ien \uerbe, mie bem 
m:egiet'Ung~rnt genau befannt gemefen ft't, bie eine uom JtuItuß~ 
I)erein Dlten \)mmitaltet unb tn 6tanß außgef:pteIt, bie anbere 
bom fatl)oltf~en q3tiefterfapitel beß Jtanton~ ~~üricl) bcrnnftnItet 
unb in ~reiburg aUßgefpielt, unb eß geqe ba~er fcl)lecl)terbingß 
nicl)t an, ben merfauf il)rer 20fe tlon Bug au~, möge betfeIbe 
nun bie @efnUtt~eit ober nUr einen ~eiI ber 20fe uUtfaffen, unter 
bie rstrafnorm bCß § 1 be~ ®efe~e~ 3u beöie~en. :tler 20ßuerfauf 
nI~ fo{~er, ba~ "Sloffeftieren", fei fttafbar nur na~ § 2 bn~ 
felbit, ber aber l)iet' ni~t autreffe. .Jl)t'e mefirnfung in Bug, b(t~ 
für, bau fie 20fe na~ nnbern Jtantonen uerfenbe unb berfnufe, 
intloltliere eine mede~ung ber ®ouuet'iinitCit biefet' aubern .!tnn< 
tone ober bann be~ ®t'Unbfa~eß «ne bis in idem », ba ltJo~1 
jeber .!tanton bere~tigt fei, ben 20~l.lerttieb auf feinem ®ebiete 
unter ®tl'nre 3U fteIlen, fte aber beUtna~ oei Bulnffung bel' \)or~ 
liegenben meftrnfung ®efn9r laufen würbe, für biefeIOe S)anblung 
bo\)pelt beftrnft a" werben. 
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D. ~er iRegierungßtat beß .reantonß Bug f)at auf ?il:bmeifung 
beß iRefurfeß angetragen. @;r beftreltet, baß bie angefo~tene j)(mb: 
f)aoung bCß ~otteriegefet\eß eine ~illfitr bebeute: Unter ben ~e: 
griff beß meranftaUenß unb ?il:ußlpie(enß einer 20tterie raUe ni~t 
nur bie .reon3eiiionßcrteilung für biefefbe, fonbern bie gcfamte 
'tätigfett if)m ~ur~füf)rung, unb bamit ;ei gegebenenfaUß bie 
iRefurrentin betraut morben. <5ie f)abe in ben bei ben .reantonen, 
in benen bie fragn~en ~otterien, oeren gefamten ?Bertrie6 ~e über~ 
nommen f)a6e, bemiUigt morben feien, fein @eicf)afßbomi~il, fon" 
bern tf)r @ef~äft~bomi3iI au~ für biefen ?Bertrieb fei in 3ug, 
roo fi~ fomit jene gefamte 'tättgfeit a6fpiele. @;ine anbere SU:u~~ 
legung beß @efet\c0 ltlürbe beften birefter Umgef)ung 'tür unb 
'tor öffnen unb ba0 gefet?li~e ~otteriebemmigung~" unb "auf: 
fi~tßrecf)t bel' 3ugerif~en ~ef)örbe böffig aU0f~alten, inbem babei 
fämtli~e aUßwärtigen (fantonafen unb aUß(änbif~en) 20tterie~ 
untetne9mungen i9ren mertrieb unbegeUigt in ben .reanton Bug 
berlegen fÖnnten. mon merletlung !)er ®oulleränitiit bel' übrigen 
.reantone fönne fe(bftl>erftiinbli~ feine )Hebe fein, ba bel' f)ier aIß 
ftrafbar erWhte 'tutbeftanb bel' ougerif~en ,3urißbireftion unter~ 
ftef)e, oljne iRiicfii~t barauf, ob er au~ anberwärtß mit 6trafe 
bebroljt fei; -

in @;t'\tlügung: 
~te beltt angefo~tenen 6traferfenntniß au @runbe liegenbe, in 

bel' inefurßanlltlort beß lnegierungßratcß näljer aUßgefüljrte ?il:r~ 

gumentation erf~eint ni~t nut' nt~t aIß ~l;lilUflrltd), fonbem mUß 
l>ieImef)r alß bem <5inn unb Bwecf bel' angemanbten ~eftimmung 
beß ~otteriegefe~eß bur~auß entf~re~enb unb au~ mit beren 
m30rHaut fel}t· molj( .I>minbar beöeid)net merben. ~ie Ubernaljme 
be~ @efamtl.lertriebeß einer 20tterie Iäj3t ~~ jebenfalIß ungc31l;lullgett 
aIß llSU:ußlpiefen" berfeIben im 6inne beß ftreitigen § 1 6caeic(1: 
neu. ~enn ljierunter ift ja na~ bcr eigcnen SU:uffaffung bel' 
iRefurrentin, mef~e ben iemeHen aIß ®i~ bel' 1120ttetietommiffiIm/' 
angegebenen Ort - bcr bcm ürte bel' ftaatli~en BotteriebeltlH~ 
ltgung entfpt:i~t - a(ß ~(ußfpiefort beoei~net, offenbar bie stätig: 
feit bel' BOßf)craußgabe aIß fo(~e, im @egenfat? 3u beren mer~ 
anIafjung, bel' "meranftaHung" bel' Botterie 3u l.lerfteljen. ~er 
mirm~e ~eraußgabeort bel' beiben fragIi~en 20tterien a6er tft 
unaweifelljaft ni~t bel' jeweUige Ort iljrer ftaam~en iBe~l.lim< 
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gung, <5tanß be3w. ~rei6urg, fonbern Bug a10 bel' ?il:ußgnng0~ 
l3Ultft beß gefamten ~oßl)ertriebß. ~ieß fommt fd)on iltt ?il:ufbrucf 
bel' 20fe i dbft in unl>erfennbam ?meife alUn ll{ußbrllcf, inbem 
biefefbcn omar \)on iljrem &miUigung00rt batiert, babei jebo~ 
nur bon einer anon\)men "Bo!terietommtlfion 1/ aIß SU:ußgaoeorgan 
unteroei~ltet finb, mäf)renb fie bane6en, a [6 einöige l3erf ön_(j~e 
?il:brejfe, ben m:amen bel: iRefurrentin aI0 IImerfanbtbel3ot" ebenraffß 
gebmcft auffü9rell. ~ie ftreitige regiet'UngßriitU~c SU:ußlegung be~ 
§ 1 mirb benn au~ bcm aU0 bel' einleitenben @;rlUägung beß 
@efet7geberß eriid)tli~en affgemeinen Broecfe beß Bottcriegefet;cß 
burdjau0 gere~t, benn bie ~ulbung beß @efamtl>erlriebß bel' ~ofe 
einer 20tterie, beren ?Berfauf im .reanton fdbft ni~t geftattet tft, 

, !.lon f)fer aUß na~ aUßmiirtß fann gemiu fC9t' \tl09L a16 geeignet 
nngefef)en merben, "ttad)teiHg auf ben guten muf beß .renntonß 
ein3umirfen". ?miefo aber baß 3ugerif~e 20tteriegefe~, in bieiem 
\Sinne aUßgeIegt, eine unftatt9afte ?il:u~be9nung bel' fnntonn!en 
1uri~biftionßf)0f)eit barfteffen foffte, fit f~Ie~terbingß ni~t ein~ 
~fegen, bn bel' banad) unter 6trafe geftellte 'tatbeftanb - bel' 
@ejamtllertrieb einer im .fi:anton lli~t bemilIigten ~otterie bom 
.reantone aU0 -, wie ber iRegterung0t'Ctt autreffenb eimtlenbet, 
\)offftiinbitJ tm fnnionalen S)0l)eitß6mi~ lofalifiert ift; -

edannt: 
~er :JCefurß mtrb a6gewiefen. 

39. ~deU ""Ul 29. lUllt 1908 in 6n~en ~ieu~ 
gegen ltuditi (~u!liaioUlUlimoU bes (i)bef!lerlt:Db c$UaefU). 

§ 62 Abs. 2 u. 3 luz. ZRV, die Kompetenz bei Haupt- ~nd .. W~derklage 
betreffend. Anwendbarkeit im Prä,sidütlver{ahren. Wdlkurhche Aus
legung 't 

l,)a fid} ergeben: 
A. ~er inefurrcnt .Jol). iBien3 in ®~wal.'3en6erg leitete na~ 

erfolglofem ®ftl)nellerfu~ wegen einer ~orberung an ben l)Mur~< 
beflagten SU:nton lHucfLi bafelli)t I)on 94 ~r. für ~0l)ngutf)a6en, 
mer~er ~orberung gegenüber iRucfli eine @egenforberuug I>OU 


