
468 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

feiner rid)terHd}eu UeDer~eugung neben anDern bef)anbelte. Db 
'oie @in~o{ung Dieler ffileinungMufierung :ptobeffualifd) ~uläBig 
war ober nid)t, entAie~t ~d), ba ~~ fiel) babei Iebigliel) um ~n, 
wenbung ber fantonalen ~robeuorbnung ~cmbe1t, ber stognitiott 
beg munbe~getid)teg. 

4. @uDlid) fann (Illd} I>on einer ?Eetle§ung be(S ~rt. 70 'ocr 
stanton~l>erfaffung ref\). be~ @tunbla~ei3, bau meld)ränfungen 
Der ~anbel(S= unb @ewerbefrei~eit nur im 5!Bege ber @ele§~ 
gebung eingefü~rt werben Hinnen, I>on ilorn~erein feine ffieile 
fein; e(S folgt bie~ J)f)ne weHerei3 barau~, bau bie angefod)tene 
ffiegierung~\)etotbnung nad) bem .oben au~gefü~tten lebigIid) a{~ 
eine ?Bollhiebung~llerorbnung ~u einem ilerfafiunggmäuig erfaf· 
fenen @efe§e ~u betrad)ten tfi. 

:Ilemnad) ~at ba~ munbeggerid)t 
erfannt: 

:Ilex ffiefUt~ wirD al~ unbegrünbet abgewiefen. 

70. Urt~ei1 I>om 12. :l)eAem6er 1885 
in !Sad)en @t1anger. 

A. ~m 20. :l)eAember 1878 faßte Der ffiegierunggrat~ beg 
stanton(S !Sd)w~A "in ~ugfü~rung De~ ~uftrage~ be~ ~. stan~ 
tonßrat~e~ »om 29. 9loilemuer 1878 betreffenb ben meAug einer 
~,ltentfteuer »on ben ~anbel~reilenbenJJ ben mefd)luu: ,,:Ilie 
,,~anbetßreifenbelt, weld)e mit ober .(1)ne ?Borweifung ilon 
"ffilufterlt bei ~tiilaten, b. 1). bei 9lid)tgewerbegenoffen mefte!
"lungen auflud)en, f)aben fid) 3U biefem .8wecre »om I; ~anu([r 
,,1879 alt ein ~atent An erwerben, weld)e(S ilom ~oltlletbe:par= 
tement im !Sinne be~ § 21 bet ffie\:)i~on ber ?Berorbnung 

" über ben ffiladt~ unb ~au~rilede1)t ilom 1. 3uH 1877 er~ " . "t1)eilt wirb. .8uwibet~anblungen gegen bieie ?Borfd)ttft ~nb 
naA\ ~ite1 IV ber ffilarft· unb ~au~rerilerorbnung \lom " "', ,,12. ffilCir~ 1851 AU befttilfen. /I 
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B. :l)er ffieiienbe ber ffiefumnten, wehte eine stuqwilaren~ 
~anb(ung in ,ßuöern betreiben, trug nun am 24. ~uli 1884 
~wei !Sd)neiberinnen in mrunnen @efd)äftilartifeI nad} ffilu!1er 
~um ?Bedaure an, o1)ne »or1)er ein fd)w~öerifd)ei! ~atent ge. 
lögt öu ~aben. :l)ie ffiefumnten wurben ba~er ber Ue6ertretung 
be(S mefd}luffe(S ilom 20. :l)eöember 1878 angeid)ufbigt unD 
aud) wirflid) erft. unb oberinftan~1iel) betreIben fd}ulllig erflärt. 
?Bom stantoni!gerid)te bel5 stanton~ !Sd)w~ö wurten bieiellien 
butd) Urt~eH ilom 22. ~u1i 1885 3n 60 ~r. muse, eventuell 
öU 12 ~agen @efängniU fowie AU ben ~roAeafoften \)erurt~etlt. 
3n feinen @ntfd)eibungilgrünben fü~rt lla~ stant.onggerid)t au(S, 
bie beiben !Sd)neiberinnen in mrunnen feien nid)t @ewerbege, 
noffen ber ffiefumnten, ba fie fein 5!Baarenlager ~aften J)ber 
alIfärng ,,\lon ben ilon ber ~\)l'eaantfd)aft be~ogenen ~aaren 
an ~ebermann Aebirten," fonbern nur au(S iQnen übergebenen 
:stoffen stleiber ilerfertigen unb baAu nehme @arnHuren, 
stnii:pfe tc., wetd)e fie \lon ben ffiefurrenten getauft ~aben, 
iletWenben. 

C. @egen biefe(S UrtQeH fegten bie @ebrüber @r(anger einet. 
feit~ beim munbe~rat~e meid)werbe wegen ?Berte§ung bei! ~rt. 
31 ber munbeil\)erfaffung, anberfeit~ 6eim ~unbeggerid)te ben 
jlaatilred)tHd)en ffiefur(S wegen ?Eede§ung ber stanton(Sverfaffung 
ein. 3n iQrer mefd)werbefd}rift an ba(S Q3unbe~getid)t 6e1)au:pten 
fie: ber meid)luf; ilom 20. :l)eöember 1878, in neffen ~nwen~ 
nung fie ilerurt~eilt worben feien, fei ilom stanton(Srat~e (rei~. 
\)om ffiegierungilratQe in neffen ~uftrage) mit Umge1)ung· ber 
\)on ber fd)w~Aerifd)en ?Eerfaffung für @efe§e geforbeten ?BoIf~. 
abftimmung edaffen Worben unb folglid) ungülHg. !Sei aber 
ba(S @efe§, auf wdd)e(S bai! angefod)tene Urt1)eil fief) ftü~e, 

ungültig, fo müffe aud) ba(S Urt1)eH felbft aufgeQoben werben. 
9lad) ~rt. 3 ber stanton~»erfaffung fte~e bie !Sou»eränetCit bem 
?Botte AU; nur in einigen ~Cillen fei ber stanton§ratQ befugt, 
l.lJ)n ~d) au!3 @ele~e 3U edaffen. steiner biefer ~älle Hege 9iet' 
ilor. 5!Beber ~abe ber stanton!3rat~ nad) ~rt. 3 litt. c. ber 
?Eerfaffung ilom ?Botfe f:pebiell ?BolImad)t etQalten, ein einfd}lä· 
gige(S @efe§ ~u etfaffen, nod) treffen bie ?Boraußfe§ungen be~ 
~rt. 34 ber stanton~l.letfaffung ~u. 3n~bef~nbete fönne ber 
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in %rage fte~enbe ?Beld)lufi uid)t al~ ein uad) &rt. 34 eit. iu 
i:lie stom~eten! be~ stantou~rat~e~ faUenbe~ tI~o{i~eiHd)e~ 1)e, 
fret mit 6trafbeftImmungen ii aufgeraut Werben. 1)erje1be trage 
i)ielme~r burd)au~ fi~taIiid)en <3:~arafter au ~d) unb lei ba~er 
al~ 6teuergefe§ AU betrad)ten. 1)aU er gleid)Aeitig aud) 6tray, 
beftimmungeu ent~aUe, änbere ~ieralt nid)t~. &ud) ber f eljte 
%all, in we1d)em nad} ber id)W~öet:ifd)etl stanton~i)erfaffung 
(&tt. 36) ber stanton~rat~ Aum felbftänbigen @r{affe \.lon @e< 
fellen 'befugt fei, nlimlid) ber ~all, i:laÜ e~ ~d) um ein burd) 
bie eibgel1öffifd)e @efe§gebung geforberte~ @efe§ ~anble, liege 
uid)t i)or. 1)enn e~ Jet bunbe~red)tlid) ben stantollen Awar ge< 
ftattet, ~atentta~en innet~al6 ber bunbe~\)erfaffung~mlißigen 
6d)ranten einAufü~ren, bagegen iden ~e ba~u unb folgeweife 
3um @daffe \.lon ~atent\.lerorbnungen nid)t \.ler'p~id)tet. 1)em: 
nad) werbe beantragt: e~ fei Da~ Urt~ci{ be~ stantonilgcrid)teß 
6d)\tl~A \.lom 22. Suli auhu~eben unter stuftenfolge. 

D. 6eitenil be~ stanton~gerid)teß i)on 6d)W~6 ift eine mer
nr~mlaffung auf bieie ?Befd)werbe nid)t eingegangen. 1)agegen 
trägt ber ~egietUng~rat~ beß stantonß 6d)w~3, we1d)em AUt 
?Beantwortung berieIben ebenfaUß @e1egen~eit gegeben wurDe, 
auf &b\tleifung berfeIben au, inbem er im ?lliefentHd)en auß· 
fü~rt: @~ ~anble fid) im i)orltegenben %alle lebigHd) um bie 
&u!5füI)tung einet meftimmung bet fd)\tl~Aetifd)en merorlJuung 
über Den lmarft· unb ~aulir\}erfe~. \.lon 1851 rel~. um eine 
mOi)elle ~u betleIben. ~ieie merorDnung quaHfi3ire fid) burd)au~ 
a16 ein ~on3eilid)eß ~efret mit 6trafbejlimmungen unb e~ 
I)abe mitI)in biefelbe, wie ber angefod)tene ?Beid)ru~ i)om 20. 
1)c3ember 1878, i)om stanton~rat~e traft beß i~m in ~oIi3ei~ 
lad)en bUlte~enDen @elc§gebungßred)teß gültig edaffen weroen 
fcunen. 1)iefes @cfc§gebungßrecl)t be~ Stanton~ratI)eß lei beuu 
aud) in aUen .8weigen Der ~OnAei, in ?BeAug auf %remben·, 
@elunb~eit~-, 6tranen~, Eebenßmittel·, lmadt· unO ~aufirj)oli~ 
3ei u. I. w., i)on ieI)er cmerfannt unb geübt worben, wie ein 
~mCf auf bie id)w~Aeri!d)e @efe§e~lammlung Aeige. &(~ 6teuer· 
gefe~ tönne ber ?Befd)lufi l)om 20. 1)e1Jember 1878 niebt aufge
faut werbelt. 1)ie ~anbel{l~atentgebüI)t le! eine ~o1i3emd)e 
&'6gabe, fie le~e eine ~oli~eilid)e Gd)ranfe für bie &uMibung 
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biefeß .8weigelJ Oer @ewerbetliätigteit; eine 6teuer im Ginne 
be~ fantoualen Gteuergefe§eß bagegen jei Diefelbe nid)t. 

1)ag munbe~getid)t Aie~t in @twägung : 
1. 1)ie ~efumnten fed)ten bie bcrfaifungßmäßige @ültigfe1t 

beß mefd)(uifel5 'oe~ ~egienmg~tat~e~ be~ stantonß Get;w~b 
\)om 20. 1)e3cmber 1878 betreffenb ben ?BeAug einer ~atent· 
fteuet \.lon ben ~anDef~reifenlJen in iI)rer mefd)\tler'oeld)rift an 
ba~ munbeggericl)t einöig beg~alb an, weH Dielet mefd)fuu fid) 
nid)t alß ein ~oHAeilid)eg :l>etret mit 6trafbeftimmungen im 
Ginne ))e~ &rt. 34 ber stanton~berfaffung fonbern alß ein 
6teuergefe§ qua1ifi~ire; ~e erlennen bemgemän felbft an, bau 
berleIbe, wenn er alg $oIiAeilJefret auföufaffen wäre, \)om ~e~ 
gierungßratI)e in &ußfü~rung Deg tiefem \.lom stantongrat~e 
ert~ei1ten &uftrageg gültig ~ätte erraffen werben Hinnen. 

2. mun ift atlerbingg Aweifetlo~J bau ber fragHd)e mefet;luu in 
gewiffem lmane fi~fa1ifd)en ~~arafter an fiet; trägt. &Uein eben~ 
10 ~weifellog ift auf ber anbern 6eite, ban eg fid) ~ier Durd)
au~ nid)t um ein reineß Gteuergefe~ fonbern in elftet Einie 
um eine gewerbe~onAeiHet;e lmaßna~me ~anbelt. 1)ie &ufna~me 
i)on meftellungen bei ~tii)aten burd) ~ani:lel~reifenbe foll hurd) 
ben s.ßatentAwang befd)ränft unb einer ge\tliffen "oHöeHtd)en 
stontroUe unterworfen werben; bem entf~rid)t eg bettn aud), bau 
bet fragHd)e mefd)luu alB 9lo\)elle ~Ut tantonalen lmadt~ unb 
~aufirberorbnung, bie je'cenfaUg aI~ ~oH6eigefe~ er[d)eint unb 
al~ fold)eß bom stantongrat~e bon pd) aug befd)Ioffen wurbe, 
edaffen worben i~. @rfd)eint aber fomit ber \)on ben ~etur~ 
renten geHenb gemad)te ?Befd)werbegrunb aIß unftid)~altig, fo 
muu bie mejd)werbe al~ unbegrünbet abgewiefen werben. 

1)emnad') ~at ba~ ?Bunbeggetid)t 
erfannt: 

1)ie mejd)werbe wirb aIß unbegrftnhet abgewiefen. 


