
26 A. Staatsrechtliche EntscheiduI1%en. I Abschnitt. Bundesverfassung. 

lUCH" ,3nbe§ 9at bie refur§6enagte ~el;örbe au§oritcfHd) augegeben, 
bag aud) im borfiegenben 15aUc, faU§ bel' 3um ~(löerbienen ~uf: 
gebotene nid)t einriicfen foUte, :poH3eiHd)e ~u§fdjrei(lung 6ealö. 
:PoLi3eUid)er ~ran§:port 3ur Staferne ftattfinoen würbe i red)tHd) 
liegt bager fpe3iell mit me3u9 auf ~rt. 59 m.:~. biefer 15all mit 
bem dtterten 15aU :tlanieIjen gIeid). (fß mag bager im ~llgemeinen 
auf bie (frlufrgungen unb ben @ntfd)eib genannten g;aUeß ber~ 

löiefen werben. :tlafeIoft wirb im ~tlefentItd)en folgenbeß au§gefül;rt: 
:flie Wcmtlix:pflid)terfa~fteuer ift eine @elbfd)u{b be§ (frfa~:pfltd)~ 
tigen; fte fou burdj Bal;!ung getUgt ~tlerben. \!Beun feme nid)t 
erfolgt, jo tritt nad) bem in g;rage fte9cnben 6\)ftem nidjt etlöa 
met reibung ein; eoenfowenig wirb unterfmtt, oll bie il1id)t3a9fung 
auf ~erfd}urben beruge, unb im mejat,-ung§faUe eine <5trafe (etlöa 
in g;orm bon ~aft) berl;ängt. mielme9r foU bie ZUgung bel' be: 
treffenben <5teuerforllerung erfolgen burd) ~oberbienen; au biefem 
Bwecfe aber wirb bel' <5teuerpflid)tige fn eine Stafeme ober fonftige 
illCUttät'CtnftaU einberufen unb ebentueU poUaeilidj in bief eIbe ein: 
gellrad)t. :nie refurßbef!agte me9örbe mad)t nun bte§6e3ü9fid) amar 
gertenb, baB barin fein <5d)ulbber9aft Hege. ~inge!len tit nur 
ridjtig, ban bie fogenannfen 11 ~bl.1Crbiener" nid)f in einem ge: 
fdj!offenen Solar eingefpmt oU löerben :pflegen; anbrerfeit§ liegt 
bod), fOW09( in ber :poliaeiHd)en (finoringung a{$ im Burücfbe: 
9aften in ber betreffenben illClIitäranftart ein g;retgeit§entaug. :fla 
berfeloe fobann af§ (f~efution§mitte( aur (fintrei6ung refp. ~nguug 
einer g;orbemng bient, bie ntd)t <5trafe tft, f 0 finb bie illCerfmale 
be§ \)erfaffung§mibrigen <5d)u(b\)er9aft§ gegeben (~. <5(13. XIV, 
6. 179; XIX, 6. 46, 473). (f§ ift baQer ber 1R:efur~ ar~ oe: 
grünbet alt erfläreu. 

:nemnad) l;at ba~ munbe§gerid)t 
erfannt: 

:ner fftetur~ wirb a(§ begrünbet ertrfrtt unb bie (ftn6erufung 
be~ 1R:eturrenten 3um ~6berbienen be~ illCUWir~flid)terfa~e~ bem:: 
nad) aufgcl;ooeu. 
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8. Urtet( bom 27. g;curuar 1896 tu <5ad)en 
fftegierung§rat bon mitfeUanb. 
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A. :flurd) <5djhtf3naljme öout 12. il1obemoer 1895 l1.lie§ bel' 
1R:egietung~rat be§ .stantonß majelfanb ein @efud) be§ ,Jafob 
.))onegget':.\)intet'meifter in q3rattefn um mewiUigung etne~ ?IDirt:: 
fd}aft§:patenfe§ ao. @egen biefe <5d)(uuna9me gelangte genannter 
~onegger :: ~intermetfter alt ben 2anbmt \)on mafe({anb. :tliefer 
erffärte fid), entgegen einem bom fftegierung~rate gefteUten ~ntrage, 
a{$ in <5ad)en tom:petent, über bie mefd)werbe materieU alt ent~ 
fd)eiben, wte§ jebod) biefeme unterm 13. ,3anuar 1896 a{§ un: 
begrünbet au. . 

B. Unternt 8. g;ebruar 1896 erW'tt'te barauf ber 1R:egierung§:: 
rat bon mafeHanb ben ftaat~red)tHd)en 1R:etur~ an ba§ munbe~:: 
gerid)t mit bem ~ntrage, e~ fci bel' 2anbrat~oefd)Iuu bom 13. 
3anuar 1896 a(§ \)erfaffung§wtbrig aufoul;eben. - :nie refur~ 
rierenbe mel;örbe fÜ9rt an, baä üoer t9re 1R:efur§(egttimation fein 
,Bweffe! oeftel;e. illCaterieU oeljauptet fie löefentlid) ~erfe~ung be§ 
@runbfa~e~ ber @ewaltentrennung refp. bel' iJerfaffung§mäf3igen 
Jeompeten3en be~ 9tegiemng~rate§. 
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$Daß munbe~gerid}t 3le~t in ~rttlägung: 
2aut '!ltt. 59 D.~@;' ber ?Sunbe~red}t~:pfIege \)om 27. ?SmdJ" 

monat 1874 beurteUt ba~ ?Sunbe~gerid}t aI~ ®taatßgerld}tß~of 
mefd}ttlerben \)on 'ßrh')aten unb.!tor:porlltion~n betreff,enb 
merfetung \)erfaffung§hnä~iger 9led}te. '!Iuf ®runb blefer ?Sefttm" 
mung ~at baß ?Sunbe~gerid}t in ftänbiger ~tIlr~ ba.:an f:ft~e" 
~Il(tenf baß öffentltd}e ?Se~örben afß fo~d}e, tnfore~n l1e fe;tgfld} 
ftaat!id}e ~o~eit~red}te unb feine~ttleg~ l~nen öu elgene~ iRed}~e 
oufte~enbe Q)efugniffe lluß3uüben ~ätten, ~um iRet~rfe md}t :egl~ 
timtert feien ('!ImtL ®fg. VI, 232; VIII, 448; XI, 259; XVI, 
323). Brur lnfofern fofd}e ?Se~örben iRamenß un~ ~g mert"re~er 
beß betreffenben ®emetm1)efen~ auftreten unb \)ertalfung~mattge 
iRed}te be~fe1ben ag \)erfe~t barjteUen, tönnen ile 3um ftaag" 
red}t1id}en iRefurfe 3uge{affen ttlerben ('!I. ®lg .. X, 498). :na~ 
neue Drganifation~gefe~ fobann ~at ben gefd}überten iRed}t~~ 
auftanb ntd}t \)er&nbert; \)ieime~r befUmmt eß in '!lrt. 178, 2 
au~brücfnd}, ba~ ba~ iRed}t 3U: mefd}ttlerbef~~rung ~ürge:n 
('ßri\)aten) unb Jtor:porattonen 3ulte~e. ~m \)orltegenben ~aUe ~ft 
nun iRefunent bel' iRegterung~rat \)on lSafeHanb; berfeIbe tntt 
auf tn feiner ~igenfd}aft ag ftaatltdje me~örbe unb be1)au:ptet, 
baß t~m ar~ fofd}em 3ufte1)enbe \)erfajfungß,mäßige iRed}te \)ede~t 
ttlorben feten. ~n biefer ~igenfd}llft aber 1ft er 3um ftaatßred}t" 
Hd}en iRetutfe nid}t legitimiert. 

~emnad} 1)\\t ba~ lSunbeßgerid}t 
etfannt: 

'!Iuf ben iRefur~ )u1rb mangel~ 2egitimatton beß iRefurrenten 
ntd}t eingetreten. 
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n. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes 
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et renonciation a. la nationalite suisse. 

9. Urteil tlom 12. ~ebruar 1896 in r:5ad}en 2e1)mann. 

A. ~ol)ann ~en,c 2e~mann \)on ~öj3 l)atte fdjon im mära 
1894 um ~nt(affung au~ bem 6d}ttleicreroiirgerred}t nad}gefud}t. 
~nforge er1)obener ~infpracl}e tlon 9tnge1)örigen, foltlie beß @e~ 
meinberateß \)on :tÖB unb be~ lSeötrf~rateß lillintertl)ur ltlurbe 
baß ?Sunbeßgerid}t mit ber ®ad}e befaj3t; ba~feThe l)teß bann am 
28. ~uni 1894 bie ~tnf:prad}e gut, ttleU nid}t genügenb erttltefen 
fei, bau ber ~ntraffung~:petent nad} ben @efe~en feine~ lilloI)n~ 

, lanbeß" bel' U. 15. '!I., l)anbrung~fä1)tg fet. Unterm 8. ~uni 1895 
gelangte ~o1)ann g:eItr 2e1)mann 3um dttleiten IJJMe mit einem 
~nt1affung~gefud} an ben iRegierung~rat bCß .!tanton~ ßürid}, 
tnbem er awei 'ßrotofoUe einlegte, burd} bie '!Irnolb 6d)neiber, 
ÖffentHd}er Wotar, in I.}3tttßburg, \ßa., U. 15. '!l., unterm 12. 
Dftober 1894 beaeugte, baß ~o1)ann g:eU,c 2el)mann \)on :tön in 
feinem bodigen· :nomiaH IJ)Couard}, lillaf1)ington, 'ßa., Mllftünbtg 
ljanbrung~fa1)ig unb 'befugt fei, fein gefamteß mermögen au tler" 
walten unb barüber alt tlerfügen. :naß fd)ttleiaerifd}e .!tonfulat in 
I.}31)UabeI:pl)ia oefd} einigte feinerfeit~ unterm 3. Wl.ltlemOer 1894 
bie Duantat beß '!I. ®d}neiber nIß öffentIid}er Wotar, fottlte bte 
m:d}t1)eit feiner Unterfd}rift unb fetneß '!Imtßfiege[~, bmen amt" 
lid}er ®lauoe gebül)re. - Unter 5Beaugual)me auf biefe I.}3roto~ 
foUe mad}te 2e1)mann in feiner ~ingabe \)om 8. ~uni 1895 im 
mefentHd}en geUenb, baß nun bie ~rttlägungen be~ bunbeßgerid}t~ 
Hd}en ~ntfd}eibe~ \)om 28. 3uni 1894 :punfto. ~anb[ung~fäl)ig~ 
tett l)infäUig gettlorben feien, unb anbere ftid)l)aWge ~inf:prad}~" 
grünbe nid}t \)odägen. ~n~befonbere Hege fein fold}er ®runb 
barin, baß 2e1)mann burcl} feine 5Bürgerred}t~ent!affung bie '!luf~ 
ljebung bel' im .!tanton ßürid} über i1)n \)erlJängten mormunb~ 
fd)aft unb bie '!luß1)ingabe feine~ mermögenß beattl. be~ grÖBeren 
:teUß be~ie1ben eraie1en tl>oUc. ::.Die ~t'age, l.lb ein :tei( be~ferben 


