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würbe, ben @rlag eilte~ @efeljeB ~.on ber ßu~immltng ber me~ 
tQeiligten ab~ängig AU mad}en. 

3. ~nberf! i.1erl)ält ef! fid} bagegen mit bem Aweiten me· 
fd}werbepunfte. @g tft unbeftritten unb unAweife1l)aft, bas baf! 
angefod}tene 1)efret bef! bernifd}en @rofien mat~ef! nid}t in bem 
burd) bie fantonale merfaffung (?!Itt. 30) unb @efeljgebung i.1or~ 
gefd}riebenen ®ege ber @efe~geflUng erraffen wurbe. mun fd)reibt 
aber § 66 st.<m. auf!brüdlid) \.lor, bas bie gegenwärtige @in· 
t~dfung beB @;taat~gebieteB in stird)fl'iefe unb @emeinben nur 
"burd} MB @efeßII (nad) jeweHigcr ~nl)öntng ber metl)eiligten 
abgeänbert werben fönne. 1)ie merfaffung beftimmt alfo ga nA 
un3weibeutig, baB ~enberungen ber be~el)enben @emeinbeeintl)ei~ 
lung @Sad}e ber @efe§gebung feien. ~ngefid}t6 biefer auSbrüdlid}en 
merfaffungBbe~immung ift e3 gteid}gültig, .ob an fid) eine ~en· 
berung in ber @ebietBcintl)eilung ber @emeinben alB @efelj im 
materiellen @Sinne beB ®orteB ober aber alB bfoner merwal. 
tung6aft 3U erad)ten wäre. 1)enn iebenfall6 i.1erlangt bie met
faffung für eine f.old)e ~enbetung ber @ebietBeintl)eUung ein 
@efc§ im formellen @Sinne beB ®orte6, b. l). einen im i.1er, 
faffungBmäfiigen ®ege ber @efe§gebung 3u @Stanbe gef.om. 
menen ~rlaF.. 1)as niimlid} ble bernifd)e merfaffung unter bem 
~Iugbrucfe @efe§ tn ~rt. 66 etwa6 anbereg i.1erftef)e alB bei. 
\l'ieIgweife in ~d. 27 ßiffer 1 unb in ~rt. 30, bafür liegt gar 
fein mnl)altBvunft 110r j eg oarf bie6 um fo weniger angenom
men werben, arg 'oie merfaffung (in ~d. 27 ßiffer 1) 3wifd}en 
I,.@eie§en" (für beren ßuftanbefommen ~rt. 30 ber merfaffung 
gtH) unb anberweitigen "aITgemelnen bleibenben .1Berorbnungen 'l 

beg @ronen matf)eB fd}arf unterfd)eibet. 1)ie @rmiigungen ber 
@efc§gebunggl'olitif, we!d}e ber megierunggratl) für 'oie i.1on ll)m 
tlertretene gegent~eHige ~ugregung anfül)rt, un'o weld)e ja de 
lege ferenda i.1ollftänbig 3utreffenb fein mögen, fönnen neben 
bem aug bem ~e~te ber merfaffung mit mot~wenbigfeit fid) er~ 
gebenben @Sinne beS @runbgefe§eg nid}t iu metrad}t fommen; 
ebenfowenig bie auB 'oer merfaffung6l'eriobe i.1on 1831-1848 an· 
~ef~l)rten ~rä3eben3fälle. 3u metreff biefer ~räAeben3fälle mag 
ubrlgen~ bemerft werben, ban 'oamalg, ba 'oie merfaffung am 
31. 3uH 1831 eine bem ~rt. 30 ber gegenwärtigen stant.onf!· 
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tlerfaffung entf~red}enbe mefllmmlmg nid)t entI,ie\t (i.1ergt § 54 
berfelben, meUl)er nur für @rlafi ~ou @efeljl1üd)ertl 'oie \).or
~erige mefanntmad}ung betfeIben \)erlangt) unb nod) weniger bie 
molfgabftimmung für @efelje fannte, fad)Hd} tuD~l wellig barauf 
anfam, .ob ber @r.one mat~ einem @daffe ben ~tte1 ,,@efe§/I 
.ober ,,1)eftee' beilegte. 1)a~ stird}engefelj \.lom 18. 3anuar 
1874 enbHd) fann in casu ntd)t angerufen tu erb en I ba 'oie 
burd) § 6 biefeg @efe§e~ bem @r.onelt matf)e ertf)eilte gefe§lid)e 
~rmäd}tigultg, ba ~e ~d) nur auf 'oie stird}fpiel6etntf)eilung 
be.;iel)t, ~weifellof! ben \)orliegenben ~all nid)t betrifft. 

1)emltad) ~at ba~ munbe~gerid)t 
erfannt: 

1)er mefurB ift begruubet unb e6 toirb mit~ilt ba~ angef.od}· 
telte 1)efret bef! @rofien matI,e~ be6 stantouB mern i.1om 21. 
mo~ember 1887, foweit eB bie @emeinbe Dtter&ad) betrifft aIß 
unoerbinblid) edlärt. 

37. Urtl)eH \)om 13. ~l'~i11888 
i n @S a d} e n st u 1\ ~. 

A. ~m 21. 1)e~ember 1887 ~at ber @rose mat~ beg stanton~ 
~argau im ~inbticf auf bie ~rt. 31, 32 unb 32 bis m.,m. 
Ull~ in moll3ief)ung \).on ~rt. 7, 8 uub 9 bell munbe~gefeljef! 
\)om 23. 1)e3ember 1886 eine merorbnung über ben st(eini.1er~ 
lauf unD ben ~ugfd)anf \).on gebrannten ®affern erlaffen, beren 
~rt. 5 ~L 1 lautet: ,,~etuUligungen 3um stlein\.lertauf i.1.on 

@S"rit unb i.1on gebrannten ®affern bill auf 40.ßiter über bie 
11 l' 1. • tt .. 11 
@affe bÜtfen nur an ®irt~e unb ~p.otI,efer ed'leh werl.ien. 
~a biefe meftimmung allen 1)roguerten unb @Sl'e~ereigefd}äften 
ilen 1)ebit i.1.on @Sl'rit, Den fie bill~er befaflen, ent~ie~t,. fO ~e. 
fd}wede 1ld) Straug.ott stuuA, ~r.oguift in mremgarten, mtt @m
gabe \)om 28. 1)e3cmber 1887 gegen biefelbe beim fd)weiöcrifd)en 
munilegr\ltf). @r bel)aul'tetc, baB in ~rt. 5 ~r. 1 ber fragltd)en 
merorbnung entl)attene merbot fönne au~ bent munbeSgefe§c 110m 
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23. ;I)eAembet 1886 ni~t ~ergeleitet werben. m:f[erbing~ feien na~ 
m:d. 31 c mAll. bie stantone befugt, ben stfeiU'oerfauf geroiITer 
@etränfe benjenigen mer~ränfungen, Wd~e ba~ affentli~e )!Bo~{ 
erforbere, auf bem ~ege ber @efe§gebung öU unterroerfen. ;I)ie 
$erorbnung be~ aargauif~en @rouen lRatr,e~ \1om 21. ;I)elembet 
1887 iei nun abet fein @efe§, weH fie bie na~ m:rt. 25 unb 
84 ber aargauif~en stantong\)erfaffung für @efetie erforbern~e 
@enef)migung beg IBolfeg ni~t erf)arten f)a6e. ~Ut~ @ntf~eibung 
\lom 14. ~ebruat 1888 luieg ber i~\tlei3erif~e munbegratf) bieie 
mef~\tlerbe ar~ unbegrünbet ab; in bet megtünbung biefe~ @nt~ 
f~eibeß \tlitb auggefüf)rt: )!Benn m:rt. 31 m.-IB. \lorf~reibe, bau 
bie stantone bered/figt feien, bie m:ugübung beg ~ittr,fd)aftg. 
ge\tlerbeg unb beg stleinr,anbelß mit geiftigen @etränfen "auf 
bem )!Bege ber @eie§gebung ll ben butd) baß öffentrid)e ~09r 
geforberten mefd)ränfungen AU unterroerfen, 10 bebeute bieg, bau 
fold>e mef~iältfungen nid)t burd) $erfügungen ber $einaltunggbe. 
f)örben \)on ~aff 3u ~aff, fonbern nur bur~ affgemein \)crMnbfid)e 
unb \)on ber gefe§gebenoen stantongbef)örbe edaffene IBori~riften 
aufgeftefft inerben bürfen. ;I)ie angefod)tene $erorimung trage 
nun affe \tlefentlid)en IDlerfmale eineg @efe§e~ an fid), benn 
~e fet \)on ber fantonaten gefe§gebenoen me~örbe au~gegal1gen 
unb . rteffe affgemein gültige objefti\)e lRe~tgnormen auf. ~ie 
me3e1d)nung ar~ "IBerorbnung /1 änbere Neran nid)tg unb mit 
ber formeffen ~rage be~ fantonatel1 IBerfaffttnggred)te~, ob ber 
angefo~tene @rIaU, um wte ein @efe§ inirffam 3U fein, bem 
aargaulfd)el1 IBolfe 3ur @enef}migung unterbreitet inerben müffe 
f)abe fid) ber mUlloe~ratf} ntd)t 1IU befaffen. ' 

B. mad) ,8uftefful1g biefe~ @ntfd)e!beß wanbte ~d) ~. stul1A mit 
&ingabe \)L1m 21. ~ebruar 1888 be[d)wmnb an bag munbe~. 
gerid)t. -S'n feiner @ingabe ftefft er, inoem er fid) im )!Befentlid)en 
auf feine bem munbe~tat~e eingereid)te mefd)inerbefd)rift beruft 
ben m:ntrag: ,,@g fei bie $erorbnung beg aargauifd)en @toue~ 
lRatf)eg bom 21. ~e3ember 1887, betreffenb Streint1erfauf geifti~ 
ger @etränfe, 1'ubHöirt im ~mtgblatt \lom 24. ~e3ember 1887 
Wegen metIe§ung beg m:rt. 25 a aargauifd>en Gtaatg\)erfaffung 
(mangefg $o{fgabftimmung, \1>ie ~e bei affen @efe§en \lorge
rcr,rieben) auf.lu~eben, fOi1>eit fie ben ~roguiften entgegen \lL1n 
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§ 1 beg aargaulfd)ell ~irtf}fd)aftggefe§eß ben ~ebit 'Oon 3-40 
.ßiter 61'rit entöie!}e. 11 

C. -S'n feiner IBernef}mlaffung auf biele mefd)merbe ma~t ber 
megierunggratf} beg .\'tantollg ~argau im )!BefentHd)en geltenb : § 1 
beg aargautrd)en m3irtf};d)aftggefe§eg \)om 14. ;I)eAember 1853, 
wonad) ber ~allbel mit geifUgell @etränten (jebo~ beAügli~ 
gebrannter ~affer nur für ~uantitaten \)on nid)t unter 3 ~iter) 
freigegeben gewefen, fei bm:d) baß munbeggefe~ \)om 23. ~eAember 
1886 mobtfiöirt inorben. ~ur~ m:rt. 8 biefcg GJefe§e~ fei ber, 
nad) bem frill)ern aargauif~en lRe~te freie, IBeIfauf gebrannter 
@affer in ~ualltitaten uon 3-40 Ziter ber ~anbelgfretf}eit 

entliogen worben, in biefet s;,in~d)t jei nid)t burd) bie ange. 
fod)tene aargauif~e IBerorbnung, fonbern Durd) ba~ cltirte 
munbeggefe§ eine mefd)ränfullg eingefül)rt inotben. lRid)tig ,ei 
bagegen affetbing~, ban Die morm, inonad) bie ~roguiften au~ 
gegen @nttid)tung ber fantonalen IBetfaufSfteuer ni~t bie 
mered)tigung Anm St!einuetfaufe gebrannter )!Baffer in ~uanti~ 
täten \)on 3-40 .ßiler erlangen tönnen, auf ber angefl'cl)tenen 
fantonalen IBerorbnung beruf}e. @ß fei nun aber ni~t beftritten 
unb unbeftreit6ar, baU bie Stantone nad) m:rt. 31 c m.,IB. bag 
med)t f}abell, berartige befd)ränfenbe meftimmungen al1f~ufteffen 
unb eß l)abe ber munbe~ratf} burd) feine @nticr,ei'oung \lom 
] 4. ~ebrltar 1888 anetfannt, bau ber @rofie lRatf} beg stantong 
m:argau 'oie angefod)tene IBerorbnung innerf)alb 'oer ~d)ranfen 
feinet stom1'eten~ erlaffen l)abe. ~anad) lei baß munbe~getid)t 
gar ni~t fomvetent. @g fönnen feine anbern inbi\)ibueffen lRecbte 
beß mdurrenten in ~rage fommen, alß fold)e, \tleld)e fid) auf 
'oie .\)anbelg. unb GJewerbefreif)eit in metreff beg ~ebitg ge
l1tannter llliaITer beAiel)en; über bieie l)abe aber bereitg ber 
munbegratf) al{! eittAig fom1'etente mel)ilrbe entfd)ieben. @\)entuen 

. fÜt ben ~aff, bau baß munbe{!gerid)t fid) nid)tgbeftoineniget alg 
fom1'etent erad)ten fJ,)nte, inerbe flemerft: mad} § 25 litt. a bet stan· 
ton{!\)erfaffung fei bie @enel)migung be~ IBolte~ für I/GJefe§c'l erfot. 
berIid). In casu aber, inO bag fantouale [Birt9fd)aft~gefe§ burd) bag 
eibgenöi~id)e m:lfol)ofgeiei abgeänbert inorben fei, finbe fid) fein 
lRaum me!)r für ein fantonaleß GJeiei. ~erfteffung unb @in. 
fu!)r gebrannter ~afferl fowie ber @roU' unb Stleinf}anbe1 mit 
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fold)en feien burd) ba~ munbe~gefe§ geregelt· für ein f!eineß 
lJetaif, wie 'oie 2Regelung ber merfauf~bered)ti~ung ber I.lerfd)ie. 
benen meruf~flajfen gegen .8a91ung ber fantonalen metfauf~~ 
fteuern f:1 bod), nad) @5inn unb @eift ber merfajfung, eine 
molf13abfitmmung nid)t erforbern~. ~ier, Wo e~ fid) im @rouen 
unb @anaen nur um 'oie mOnAie9ung eine~ eibgenöff!fd)en@e_ 
fe§e13 banDIe, 9abe ein SlCpparat, wie er für 'oie gefe§lid)e Drb. 
nung einer ganAen gronen ~aterie beB fllntonalen 2Red)tß wie 
ben ~il.li(proAeB, bag @rbred)t, ba~ ~hmenwefen, baB ~d)~lwe, 
f en, I.lorgefd)rieben fel, feine mered)tigung. @ine neue moUä. 
abftimmung neben betienigen über baß mllnlleägefe§ 9abe feinen 
~la§ me!)r. lJen~alb l)abe eB ber @tOne 2Ratl) aH~ in feiner 
stompetenA liegen)) erad)tet, 'oie nöt!)igen metfügungen AU treffen. 
:1Jemnad) Wetbe beantragt: 

1. lJag mUltbeägerid)t wolle auf ben 2Refurä be~ ;traugott 
stun3, ~roguirten in mremgarten wegen mangelnber stompeten3 
unb Wetf betfeIbe \:lor bem einAig Auftänbigen fforum beB mun
~eBra~l)eß fd)on bel)antert unb arß unbegrünbet befunben Worben 
tft, llt~t eintreten unter ßut!)eifung fämmm~er stoften an ben 
2Refurrenten. 

2. @lientllell, für ben ffall beB @intretenB Wolle bag mun
beggerid)t ben 2RefurB alB unbegrünbet a-6weifen, unter sto
ftenfolge. 

lJaB munDeBgerid)t Aie!)t in @rwägung: 
1. lJie Stllmpeteu~ be~ mUnbeB!lerid)te~ erf~eint arg ~erge. 

jleat. ~er munbeBrat!) l)at nur entfd)ieben, bau SlCrt. 31 ber 
~unbeB\:lerfajfuug 'oie morIage ber angefod)tenen merorbnung 
b:~ aargauifd)en @ronen 2Ratl)eB an baB mo{f nid)t forbere, ba13 
'>leime!)r ben morfd)tiften be~ moä~nten SlCrtifelB ber ~unbe~. 
,>etfaffung aud) bur~ eine \)om aargauijel)en @rouen mat!)e o~ne 
@ene~migung be~ molfe~ erlaffene merorbnung genügt Ulerbe. 
lJagegen l)at er barüber, ob nid)t baß fantonare aargauifd)e 
merfaffungBred)t 'oie modage ber fragHel)en merorbnung an ba~ 
molf fllrbere, nlebt entfd)teben; über biefe ffrage bU entfd)etben 
1ft l>ielmel)r nad) SlCrt. 113 m."m. unb ~rt. 59 D •• @. einAi~ 
bag ~ltnbe~gerid)t fom~etent. 

2. @6enfo fann 'oie Eegitimation be~ 2Refurenten mit @runb 
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niel)t beftritten werben. lJerfelbe ~at boel) ein \:lerYaffungg· 
mäßige~ 2Red)t barauf I bafJ @rlajfe l we1d)e feine 2Red)täftellung 
berül)ren uur in ,>erfajfullgBmliuiger ~eife aufgeftent werben 
unb ift ba~erbere~tigt, ~d) bU befd)Uleren, Wenn ein berartiger 
@rlafJ, feiner ~einung na~, unter merle§ung ber \lerfaffungg. 
mäBigen Stom~eten6beftimmungelt AU @5tanbe fommt. 

3. 3n ber @5ad)e felbjl ijl unAweifell)aft, bau 'oie angerod)tene 
meftimmung ber merorbnung be~ aargauifd)en @rouen 2Rat~eB 
I)om 21. :1JeAember 1887 eine metd)ränfung beg .\tlein\:ledaufe~ 
\)on \Sprit unb gebrannten ~ajfern ent~ält, wel~e niel)t bereit~ 
in bem munbeggefe§e bom 23. lJeAember 1886 ent~a(ten 
ift, fo bau alfo 'oie angefod)tene mefthnmung eine neue felb~ 
ftänbige ~llrm ent!)ätt. @ine iolel)e ~orm \:lon ftd) aug J)~ne 
modage an bag moff aufAuftellen, War a6er ber @rofJe 2Rat~ 
nael) aargauifd)em merfaffultggre~te' ni~t befugt. @g folgt bieg 
mit ~ot~wenbigfeit tngbefonbm aug SlCrt. 84 st .• m., weld)er 
ben @rla13 eineB neuen (~itt9f d)aftB.) @efe§e~ ~um ßUlec"fe 
mi.\gliel)fter mefd)ränfung beß Stletn\:lerfaufeg mit geiftigen ®e<= 
tränfen u. f. w. na~ ~auga6e beg ~rt. 31 litt. c ~.·m. bor" 
fd)reibt. SlCuß biefer morfd)tift ergibt f!d), ban bie aargauifd)e 
stantonB\:lerfaffung bie SlCufftellung fael)beöügHd)er mefd)ränfungen 
a(~ eine ~aterie ber @efellgebung (für Ulelel)e nael) ~d. 25, 
~bf. 1 st.·m. bie ~itwitfung be~ moUeg erforbedid) tft) be" 
trad)tet unb feineBweg~ arg einen @egenjlanb, wefel)er »om @ro· 
nen 2Rat~e im merorbnunggWege geregelt werben fönnte. 

, ~emnad) ~at ba~ munbeggerid}t 
etfannt: 

lJer 2Refurg \1>1rb a(ß begtünbet edlärt unb e~ Ulirb mit~tn 
bem 2Returenten fein ~eflttBbege~ren bugefpro~en. 


