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be~ufß rationeller lltu~l1ü~ung be~ 580benß in etn~eitlid)er ~eife 
burd) einen einöigen 15au me~r mO~~Il1~ntarer Iltrt. gef~egen foU 
(wenn fd)on bamU bie wirflid)e 15etrtebl~un.g ber ~ftf)ettf~en 15e= 
bürfniffe nod) feineßwegG fid)ergefteUt e.r1d)emt). ;!:ltef:ß ,Blel tann 
aoer nur erreid)t werben, wenn aud) bte \ßaqeUe 103 be~ ~e= 
furrenten an bie @emeinbe ü6erge1)t. ~remd) fv ieIen .ougel~anbener= 
mallen bei ber 'OOrltegenben @}.:~ro~riation, au~ ~n~n3teUe ~r= 
wägungen eine nid)t unerf)eolid)e ~oUe: mte et~l}ettlt~e o~uh~e 
m.u~nü~ung beß ~anbl'om~le}.:eß burd) ~ie @eme,mbe foU ble m~t 
ber IStra\3enl'orreftiolt I>erounbenen stolfen I>ermtnbern. ~nb bannt 
bie le~tere Dj)eration eigentlid) erft ermögUd)en. mteler finan= 
aieUe @ei"ld)tßpunft }otrb, weU mel}r ft~faltfd)er 9(atur, fau_m .alß 
fotd)er beß öffenlltd)en ~of}{ß, 'Oer eine @}.:~roi'riation ffred)tterttgt, 
an3uerfennen fein. mod) linb teine Illnf)alt~'P.un:.te ~afur I>oif}~n= 
ben, baü feiten~ be~ lJcegterungßrate~, ber ble ortlt:t>en ~erf)alb 
niife ourd) jeine 15aubireftion l}at unterfud)en lallen, unll beß 
@ronen )}tate~ ieneß 'illComent be~ i.\ftent1id)e~. iill~f)lG nur, ,I>or= 
gefd)ooen fei, um bie in 'illaf)rf)eit I>errofgten ttßfahfd)en, :pm ate~ 
,810ec'fe ber @emeinbe 3nterlafel1 öU i)crbec'fcn. lSooalb ~~er bte 
~}.:l'ropriation of)ne ?illiUfftr a(i3 burd) " ßff,~ntH~e ~l1terel1en ge: 
ferbert oetrad)tet werben fennte, fann ex> tur _ye ~ra~e ber. ,Bu
Hi:ffigfeit berfeIben nid)t~ i)erfd)litgen, bOB lle aug[eld). :prti)aten 
,3ntereifett bient (~{IS 3~ I IS. 316). @erabe ba~urd) ,unte~~ 
fd)eibet fid) aoer ber I>orltegenbe ~atoeftanb ~om ~aUe ,~mltt 
(IltS 31 I 9(r. 11Z), ~ttf ben ber lRefurrent ltt ber ~e'Pltf I>er, 
wiefen f)at, bau f)ier - nad) nid)t wiUfüdi~er Iltttn~?~ne ,ber 
fante1ta(en 58ef)Qrben - neben be:n fi;3falifd~en baß. 0wn~td)e 
,3ntereife ber @}.:.pro~rh1iiolt our Seite . ~te2t, waf):enb ble t~ ~aUe 
lßerritt I>om ~unbei3gerid)t a(;3 ullau{afltg erf(arte @n,tetgnung 

feftgefteUtermaj3en rein fi;3faUid>e 8mec'fe ber IStabi @enr tm Iltuge 
f)atte. 

SDemnad) flat ba~ 58un'oeßgertd)t 
erfannt: 

SDer ~eturß wirb aoge\l.1ieien• 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 37. 

37. 'Yriili! vom 7. ~'" 1908 in Sad)en 
~i~1l gegen ~~rt$aU (~oUiut$ridjtet b~$ ~tutcdaub~$). 

Art. 80 Abs. 2 SchKG: Vollstreckbarkeit von Entscheiden von Ad
ministrativbehörden über öffentlich-rechtlichp Forderungen im Kan
tonsgebiet. Ein ausdrücklicher kantonaler Gleichstellungserla$s ist 
nicht nötig. 

ba fid) ergeoen: 
A. mer in 1St. @aUen w09n9afte ~efurrent ~geobor ~ieft be~ 

fi~t in .\)erti3au eine Biegcnfd)aft, beren mert im bodigen Steuer~ 
regifter unangefod)ten mit 100,000 ~r. eingetragen wurbe. mon 
ber banad) bmd)neten @emeinbejteuer :pro 1907 be3a9Ue er bie 
erfte @iuaugßrate bon 287 ~r. 80 ~tl3., i)et'lueigerte bagegen bie 
58e3af)(ung ber 3ttleiten tmb britten @inaugßrateu. Sn bet: %o(ge Iei= 
tete bie @emeinbel>erttlaltung für ben 58etrag biefer beiben ISteuer= 
raten I>on 3ufammen 462 ~t. 50 ~t~., neoft ,8inß, mit ,8lt9Iungßtiefe91 
bom 16. l)'col>emoer 1907 in 5)erißau feloft gegen il}n 58etreibung 
ein, nad)bem if)r 3uuäd)ft in einer erften 58etrdeu\tg für ben 58e= 
trag ber 3wetten iJtltte Mn 230 ~t., nebft ,Binß, an feinem mof)ll= 
orte S1. @aUen gegenüber feinem ffied)tßi)orfd)lage burcf) 1Eer= 
fügung be~ 15e3trf~gerid)tl3~räfibiumß S1. @aUen bom 1. Dftober 
1907 wegen be~ ~f)arafterß ber ~orberung al~ einei3 aUBetfan~ 
tonalen ISteueranf:prud)~ bie nacf)gef ud)te ~ed)t~öffnung i)et'\oeigert 
luorben war. ~ieft er906 aud) gegen biefe 3welte ~etreibung 
~ed)tßi)orfd)lag; burcf) @ntfd)eib i)OIU 4. 3anuar 1908 aber er= 
teUte ber ltonfurßticf)ter beß 5)intedanbeß, St'anton 1lt~~en3eU m:AR9., 
ber @emeinbe bie befinitii)e Ilted)t~i.\ffnung, geftü~t auf bie @rwii= 
gung, ba\3 bie I>on ber 3uftünbigrn 58ef)i.\rbe, bem @emeinberat 
5)eri~au, befreHerte unb :publiaierte Steuer aIß öffentlid)~recf)tHd)e 
~orberung im ~inne be~ Iltrt. 80 :!t6f. 2 6d)St'@ atterfannt 
werben müHe, für wef~e innerl}alb bei3 St'antonßgc6ietß in ber l}ier, 
gemii» Iltrt. 46 1Scf)St'@ unb ,3iiger~ St'ommentar f)ieau, 3uHif= 
Hgcn 58etreibung ~ed)t~i.\ffnung ~u gen.lüf)ren fei. 

B. 5)terauf f)at nun ~l)eobor ®ieft red)t3eiti9 ben ftaat~red)t= 
lid)en ~etur~ an bClß ~unbe~gerid)t ergriffen, mit bem m:ntrage, 
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Cß fei in m:uf~eoung beß uot'fte~enben &nti~eibeß baß lJte~tßöff:: 
nungßgefu~ ber @emeinbt' S)erißau aoaumeifen. 3ut' ~egrünbung 
beß lJtefurfeß mirb mefentli~ aUßgefrt~rt: moral) fönne bie aller:: 
bingß ber 6iß~erigen jßra:riß bCß ~unbcßgeri~teß entf~re~tnbe 
m:uffaffung beß Jronturßri~terß, bau bie ftreittge ~etrei6ung in 
S)erißau aulaing getucfen fei, meH m:rt. 46 m:6f. 1 15d)Jr@ auf 
6teuerfot'berungen teine m:mtlenbung finbe, ni~t geteilt tuerben; 
benn fie fei im @efe~ fetbft ni~t oegrünbet j bo~ ltlct'be llon ein. 
{iiuli~er ®iberlegung berfeIoen ~ier aogefe~en unb bel' &utf~eib 
~ierüber einfQ~ bem ~unbeßgeri~t an~eimgefteflt. ~agegen fei 
jebenfnllß burd)nuß un~altbar bie ltleitm m:nua9me beß nngefo~. 
teuen &ntf~efbeß, bau bie 1)on ber @emeinbe S)erißnu befretierten 
unb ~ub(iaierten 6teuern nIß Öffentlid).re~tU~e ~orberungen im 
6inne beß m:rt. 80 m:bf. 2 15d)Jr@ au betra~tel1 feien. ~ieß 
tuiire niimn~ nur ber ?Snll, lueun ber Jrnnton m~~en3ell m: •• lJt~. 
fold)e 6teuerforberungen ben uollftrecfbnren @eri~tßurteileu glei~:; 
geftellt 9iitte. ':Denn m:rt. 80 m:bf. 2 15d)Jr@ erfot'bere eine aUß' 
brücfH~e ~efretierung biefer @{ei~ftellung feitenß beß betreffenben 
Jrantonß, lufe fi~ o~ne meitereß aUß ber Üoedrgung ergebe, ba13 
bel' morbe~alt jencß @efe~eßterteß: If meld}e ber Jranton \)oUftretf. 
bnren 9fri~tli~en Urteilen g!ei~fteUtIl - ja nia,t berftänbn~ 
ltliire, tucnn ber ?Sllnbeßgefe~geber ben fragHd)en ?Sorberungen 
<tUß öffentUd)em 1}tcd)t bie o.unlitiit bCß j(e~t~öffnung~titel~ über~ 
~all:pt ~iitte beHegen mollen. ~ie in ,3a 9 e l' ß Jrommentar (m:nm. 
16 in fine au ~lt't. 80 6d)5t@) nl1gef~uittene ?SrCtgc, ob bie 
@[ei~ftellung QU~ bur~ Moae @eri~tß~rari~ erfolgen fönne, fei 
ba~er unbebenfHa, au l,)erneinen. inun ~(toe aber bel' JrQnton m:~. 
~enaell m: .• 9't~. feine ~eftimmung, \l)ona~ i5teuerbetrete unb .eut. 
f~eibe uoUftrecfbnren Urteilen gIei~geftent miiren (au uergL bie 
tant. mollöie9ungßucrorbnung aum 15~st@ l,)on 1895/1901, fo: 
tuie ,3ii ger ß Jro1U1l1entar, a. n. 0.), unb überbieß beftege Md 
ilU~ eine l.ieaugH~e @erta,tßpril:riß, mf11n anberß mnn ni~t einer 
unrt~ttgen &efe~eßilll~(egung 'oie ?mürbe einer fo[~en l.ieilegen 
luolle, ni~t.,3n bel' &rteUung ber angefo~tenen 9'te~tßßffnung' 
liege bCt~fr nia,t l.iloB eine unri~tige, fonbern getctbeau eiue mill~ 
fürlidje ~(muenbung be~ m:rt. 80 m:bf. 2 6~5t@, mera,e eine 
lRe~tß\)el'meigerung im 6inne bel' merle~ul1g beß m:rt. 4 ~m l.ie~ 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 37. 

beute. ~er Umftilnb, bau bel' 9'tefurrent gegen feine 6teuertn:ration 
tn S)eri~alt feine &infVt'a~e er90ben unb bie erite 15teuerrate :pro 
1907 lieöil9H ~<tbe, f~! fur ben \)ot'fiegenben 9'teel)tßöffnul1g~entf~eib 
.t)~ne allen ~eInng. Ubrigenß ~il6e 'ocr 91efurrent tatia~n~ feine 
:?Sefteuerung oeanftnnbet (llermiefen mirb iluf bie l.lOrgelegte Jro:pie 
.eineß i5~rei6en~ Qn bnß 15teueramt S)erißau uom 11. 15e~tem. 
lier 1907, morin er geItenb mn~t, bQU fein bortiger @runbl.iejiQ 
im &:rpro:priationß~r05effe gegen bie ?8obenfee.~09!lenourgl.iQ9n \)on 
ber eibgenßffif~en 15d)a~un9ßfommiffion nuf nut' 51,800 ?Sr. ge~ 
illertet worben f ei, meß~nI6 er fi~ meigere, Md) tueHer einen faft 
bo~~elt fo ~o~en ?mertl.ietrQg au l.lcrfteuern). @'ß Hege über~au~t 
.gilr fein lIeigentIi~er 6teller6ef~Iu131/ im 6inne beß mrt. 80 
~of· 2 15~Jr@ \)01', unb f~on bCßmegen fönne biefe ~eftimmung 
nid}t aur m:ntucnbung fommen. 

C. ~ie refurß6efIngte @emeinbe S)erißnu ~at auf m:otueifung 
beß 91efurfeß ilntrngen laffen. 15ie g16t alt, bn\3 bnß &infü~rungß~ 
gefe~ uon ~~euaell m:Art~. aum 15~Jr@ in bel' ~nt eine ?Se~ 
ftimmuug üoer bie @leid)ftellung l,)Olt 15teueranfvrü~el1 mit ge. 
ri~tH~ 3ugefpro~enen ~orberungen ni~t ent~n1te, mmbet jebo~ 
eiu, bna bie @eri~tß~ra:riß biefe Bi!cfe außgefü!lt 9iloe. ~atfii~Ii~ 
feien feit .3nfrafttreten beß 15~.It® bie 15teuerforberungen beß .!tau. 
tonß unb ber @emeinben in fonftnnter jßrn:riß bon allen brei @e. 
ri~tßVt'afibenteu beß Jranton~ burel) @ema~ruug bel' :Re~tßöffnung 
gef~ü~t morben, unb hiefe @fei~6e~anblung uou 6teuerbefreten 
mit geri~tIi~en UrteUrn oeruge Quf urQ[tem n~~elt5emf~em lJted}t, 
inbem He f~on im erften fantonafen ~~ultlentrieoßgefe~ l.lom ,3il~r 
1835 (m:rt. 18) uorgefegen gemefen fei. ~ie geutige @eri~t*vr(t:riß 
~nbe nlfo einfQ~ bie nlte fantonale lJte~t~norm n(ß geroo9n~eitß~ 
t'e~tH~ \ueiter 6eite~enb llngenommcn. ~ierin . nlier fönne jebenfallß 
eine ?millfür nid)t gefunben Itlfrben, unb im übrigen feien bie 
~iumenbungm beß 9'tefumnten uner~eoH~; benn er oe9(tu:pte ja 
ni~t etma, bau bie uon i9m l.lednngte \Steuer ni~t in ber gefe~. 
Ii~ uorgef~riel.ienen ®eife 6ef~{offelt morben fet; übrigenß merbe 
in biefer S)iufi~t uer\uiefen (mf bie (in m:u~3ügen llorge(egten) ~e~ 
f~füffe bel' ®emeinbellcrfammlung über bic ~eftfc~ung eineß be. 
ftimmteu 15telteranfn~eß unb beß @emeinberateß 3ur m:norbnung 
ibeß ftreitigen 6teuer6eaugß. 
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D. m:ud) bel' stonfur~tid)ter beß 3)interlanbe~ l)at m:ottleij ung 
beß 1Refurfe~ beantragt. ~r oeruft fief) eoenfaU~ auf bie nünbige 
appenaeUifd)e ~rari~ bel' 1Red)t~öffnungßerteHung für fantonale 
unb ®emeinbefteuerforberungen unb oetont, baß ber :Re!utrent 'oie 
<steuertaration feine~ ®runbbefi~eX) in 3)fri~au eben nid}t im ge" 
fe~nd) (§ 10 be~ <Steuergefe~e~ \.lom 25. m:pti( 1897) gegebenen 
lBefd)ttlerOeberfal)ren, fonbern erft burd) 'oie berfpätete unb unttlirfo 
fame Bufd)rift an ba~ <Steueramt \.lem 11. <September 1907 bean" 
ftanbet l)abe. 

E. Sn ber il)m freigefteUten 3le:plif 1)at ber ~}(efunent barnn 
feftgel)arten, baj3 m:tt. 80 mOl. 2 ®d)5r@ einen nußbrücfüd)en 
fnntonalen ®(eid)fteUung~aft bedange, baß aljo 'oie lBerufung nur 
®e\tlo1)nl)ett~red)t ober @erid)t~:prari~, tür 'oie überbieß jeber ~aef)" 
ttlei~ fel){e, nid)t gcnüge; -

i n ~rttlügttng; 
1. @egenüoer bem "eintud) ber ~eurteUung be~ iBunbe~gerid)t~ 

anl)eimgefterrten" lJ:inttlanbe be~ 1J(efurrenten, baa feine in %rage 
ftdjenbe lBetreibung in 3)eri~att, ftatt an feinem )illol)nfi~e, ge, 
maß mrt. 46 mbf. 1 <Sd)st@ nid)t a(~ au(äfli9 erWirt ttlerben 
foUte, fann lebigltd) auf bie feftftel)eMe \ßra):i~, \.1on \ueld)er ao" 
3ugcl)en tein ®runb borliegt, \.lerttliefen werben (uergL 'oie \ßräiu~ 
biaicn in 3 ag e r ~ stommentar ?!lnm. 3 IS. 49 3" ?!lrt. 46, 
unb oa3u au~ neuerer Beit 3. lB. nod) ?!l<S 27 I 9'~r. 37 IJ:rro. 2 
unb 3 (5. 228 ff.) 

2. :Ven eigentlid)en 1)Mur~gegenftanb oUbet t-te ~rage uad) ber 
lBei)eutung unb stragweite be~ ~Irt. 80 ?!l6f. 2 (5d).R:®, /olucit 
barin beftimmt ift, ban aur 1Red)t~offnung innerl)alb be~ .5fanton~, 
geoietß aud) oered)tigen bie üoer öffentlid) ~ red)Hid)e IBer:Pf1id), 
tuugen (6teuern Ufltl.) ergangeneu lBefd)lüffe uub ~ntid)eibe bel' 
IBerroaltung~organe, "wefd)e ber stanton l.loUftmtoaren gerid)tlid)en 
UrteHen gleief)fteUt". <streitig tft, 00 ber .lBuube~gefe~geoer mit bem 
~er\.lorge90bel1en ~ad)fa\1e bie fragUd)e :Red)t~öffnung~6et'ed)tigung 
nu ba~ formeUe ~rforberni~ etne6 au~brü(f(id)en !antonaten @leid). 
fteUung6edaffe~ gefnü:pft ~at, ttlie ber iJMut"t'Cnt 6el)au:ptet, ober 
ob nid)t biefmel)r bie stantone beaügHd) biefer ®ieid)ftellung bö(fig 
freie .)~anb l)aoen foUen. ~~ ljanbelt fid) iomit um eine %rage 
ber mUßlegul1f\ eibgenoHifd)en 3(ed)t~ in feiner ?!logrenaung gegen< 
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üoer bem fantol1afen ffied)t, über ttleIef)e ba~ lBunbe~geri~t a(6 
(5taat~gerid)t~ljof, in ~rmnl1ge1ung anberweitiger Buftiinbigfeit, 
nid)t UUl" au~ bem oeid)rüuften @eftd)t~:p"ufte ber IBerle\?ung beß 
mrt. 4 iBm, fonbern, auf @runb be~ mrt. 2 Üoergilng~6eitimmungen 
3ur .IBm, mit fad)lid)er stognitionßfom:peten3 au entjd)eiben befugt 
tft (bergL 3. lB. ?!l(5 29 I ~r. 40 (Frro. 1 6. 180 0. :Vanad) 
aoer fann ber ?!luffaifullg be~ :Refurreuten nid)t oeige:pf1id)tet wer~ 
ben. :Ver ftreitige il'~ad)fa~ fteUt fid) feinem Illiortlaute nad) al~ 
einfad)er IBor6eljaU beß fantoualen 1Red)t~ auf bem im übrigen 
bon ber lBunbe~gefe\?ge6ung lieljetrfd)ten ffied)t6geOiete i)ar: er ber~ 
weift lebigIid) auf bie au~ bel' fantona(en 91cd)t60rbnung fid) er" 
ge6enbe red)tnd)e ®feid)fteUung \.lOU IBerwaftuugßuerfügungen üoer 
öffenHid)ored)tfidle IBerpf1id)tungen mit uoUftreclbaren gerid)tlid)eu 
Urteilen, o~ne babei irgenbweld)e lBebingungen üoer 'oie formeUe 
lRegelung biefer @Ieid)fteUung au fet1en. ~r l,)erlangt alf 0 nid)t, 
baß 'oie @{eid)jteUung burd) einen nU6brMH~en g4e~gcoerifd)en 
?!lft ~u erfolgen ljabe, e~ gefd)iel)t il)m biehncl)r @enüge, fofem 
nur iene JBerfügultgen mit lBeaug auf il)re binbel1be straft unb 
(Figullug our IBoUftrecrung ben red)t~träftigen ®erid)t~urteilen na~ 
bett einfd)lägigcn fantonalen ffied)t~grunbfä~eu überl)au:pt gIeid)" 
fteljen Cfo autreffenb ~. sti r d) l) 0 f er, lReferat über 'oie intet'fan: 
tonale ffied)t6l)ülfe bei IBoUftreclung \.lon <steueranfprüd)ett, IBer: 
l)anblungen be0 <5d)ll)efaerifd)en 3uriften:IBereinß :pro 1907, 15.66). 
(5omit fönme e0 fid) \.lOrHegcllb Iebiglid) fragen, 00 ba~ ffied)t be~ 
stattton~ ?!lppenaeU ~L~1Rl). 'Die pro&effuale ®leid)wertigfeit ber 
orbnung~gemäfi berrügten 6teuerauf1agen mit red)t~ft"äftigeu ffiid}" 
teriprftd)en fenne unb ob nad) bieler fnntonalen ffied}t0orbnung 
l)ieoei lpeaieU auf oloae0 @ewol)nl)eit~red)t beattl. auf eine beo 
ftel)enbe ®erid)t~:prn):i~ al6 iJted)t~queUe abgefteUt ttlerben bürfe, 
ttlie e~ im augefod)tenen 1Red)1~öffuung~entfd)eibe laut ben beiben 
:Refur~oeantttlortungeu gefd)el)el1 tft. ~ie~ aoer l)at ber U(:efurrel1t 
grunbfat;Iid) gar nid)t beftritten, fonbern fid) auf bie ~inttlenbungen 
liefd)rautt, bau ein folcf)e~ @Cltloljnl)eit6red)t oeaw. i)le fraglid)e 
®erid)t~pra):i0 tatfiid)Ud) nid)t beftel)c, unb baa ferner aud) fein 
"eigentlid)er 6teueroefd){ufl" über 'oie uon il)m geforberten ®teuern 
t)orUege. :Ver lc\\tere (Finwanb erfd)eint jebod) Ilad) ben \.lon bcr 
1Refur.ßoefIagten \.lorgefegten ?!luß3ügeu über ben (5tellerfeftfe~"ngß~ 
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bef~lujj ber @emeinbeuerfammlung uub bie l)ierauf oafierten Steuer: 
be~ugß\)erfügungen beß @emeinberateß, beren @efe(?mäf3igfeit (m 
fi~ nielH beanftanbet ift, o1)ne \l.Jettereß a!ß l)infiiUig. Unb mas 
bie beftrittene :Rcc9tßqueIle betrifft, ljiiUe eß naturgemiin bem me: 
furrenten aIß fold)em obgeIegen, ben 91ac9meis beß 91i~t6efteljenß 
her bie mec9tßöffnung für innerfantonale 6teuerforberungen 3u~ 
hlfienben @erid)tßprariß burc9 &nga6e gegenteiliger Q:ntfcf)eibungen 
au erbringen, maß er jeboc9 auc9 in feiner mevUf, nad)bem il)m 
bie ~erufungbei3 ~onfuri3rid)terß auf baß ~eftel)en einer \l3rariß 
im angegebenen 6inne aUß ber mefur.eantmort jeneß befannt mar, 
nid)t getan 1)nt; -

edannt: 

;tier 9lefurß \uirb nbgeroiefen. 

38. ~d~U uC)m 13. ~4i 1908 in Sac9cn ~4rr",-~ri~f 
gegen ~~lli",uUll$tttt ,JUll. 

Angeblich willkürliche Auslegung des zugerisohen Gesetzes über das 
Lotteriewesen,vom 19. Jl~li 1848. 

:naß ~unbei3gerid)t l)at 

<luf @runb folgenber :=tatfac9ell : 

A. ~(Uß bem ;ugerifd)en @efe~e über baß 2ottericroefen \)om 
19. :Juli 1848, me!cf)es erlaffen \uorben ift "in Q:rro5:gung, bau 
"baß 2otteriefvie1 \)erberbIid) auf bnß 5IDolJ{ beß Staates roit! feiner 
"einae1nen ~ürger unb überbies mtd)teUig auf oen .!trebit unb 
"guten mur beß Slantonß eimuirtt" -, finb foIgenbe ~eftim: 
mungen gerl>Or3uljeoen: 

§ 1, SUbj. 1 unb 2: ,,@;~ bürfen im $tauton Bug ol)ne 
11 fveaielle ?BemiUigung bes lRegierungßrateß teinerlei ~ottericn ober 
11!otteriem:tige Unternel)mungen ßffentHd) ober :prhHltim \)eran: 
"ftaUet unb nusgef~ielt luerben. - :nnroiber9llnbelnbe ucrfnllen in 
"eine ?BUBe \)On 50 bis 500 ~ranten." 

§ 2: ,,&Ueß .!tolleftimn für eine uom lRegiemng0rat nid)t 
"beroiUigte in; ober aUßlänbifd)e 2otlerie, unter meld)er ~orm eS 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 38. 229 

'1 immer getrieben merben mag, tft - bei einer .>Suße I>on 30 bi~ 
1/300 ~ranfen - uel'boten.'J 

B. :nure!) ~rfenntni~ uom 20./21. 3anual' 1908 \)erfiillte ber 
megietungßrat beß ~anton~ Bug bie mefurrent1n, ~rau ~l)ar: 
lotte S)aUer:IDCeier in Bug, megen Übertretung beß § 1 beß fan: 
tonalen ~otteriegefe~es in eine ~ujje bon 300 ~r., neort ~often, 
weH fie ben 20ß\)ertrieb ber aroei im ~anton Bug nid)t bewiIlig: 
ten 20tterien 3U @unften einer neuen fat90lifcgen .R:ird)e in Orten 
uno 3lt @unften be~ ~inbet'nft)(ß ~altetßroi1 (roeld)e 20ttcrien, 
hlUt &ufbruct ber ~ofe: bie erjtere bon bel' :Regierung bCß .Ran: 
ton6 91ibroalbel1 unb oie le~tere \)on bel' megietung beß ~antons 
~reiburg, gene9migt fittb) augeftanbenermnuen "gana übernommen 1/ 

9abe unh biefen mertrieb, wenn fie aud) im .R:(tnton feloft feine 
flofe abgebe, bOc9, burc9 bie &nnn9mc ber aUßwärtigen ~eftel~ 
lungen unb bie G:ffeftuierung berfelben an il)rem 1ID01)nfi~ Bug, 
tatfiic9Hc9 9ier beforge. 

C. @egen biefen 6trafel1tfd)eib bCß megierungsrateß 9nt ~rau 
~aIler,IDCeier red)t3eiti9 ben itant~ree!)Uicgen mefurß an baß ?Bun: 
beßgerid)t ergriffen unb &ufl)ebung bes Q:ntfd)eibeß oeantrast. 
.sie 6efd)mert iicq über merle~ung ber @arantie be~ ~lrt. 4 ~:s 
burd) roiUfürliCf)e &ml.lenbung bes ~otteriegefe~e~, inbem fie wefent: 
li~ geltenb mn~t: mon ben fraglicgen 20tterien \l.lerbe, mie bem 
iRegierungßrat genau 6eflll1nt gemefen ft'i, bie eine uom ~uItuß: 

l>ereil1 DIten bemnjtn(tet unb tn 6tanß aUßgefvielt, bie anbere 
tlom fat90Hfd)cn \l3riefterfa~itel be~ ~anton~ ~-iürid) tletanftaItet 
unb in ljrei6urg aUßgef:pielt, unb eß gege ba~er fd)le~terbing~ 
nid}t an, ben merfauf il)rer 20fe tlon Bug au~, möge betfelbe 
nun bie @efnmtl)eit ober nur einen ~eU ber ~ofe umfnffen, unter 
bie 6trafnorm bCß § 1 be~ @efe\)es au beöiegen. :ner 2osl.mfauf 
<ll~ folcf)er, bns ".!tolleWeren/ , fei ftrafbnr nur nnd) § 2 ba~ 
fel6it, ber aber 9ier nid)t ~utreffe. :J9re ~eftrafung in Bug, on: 
für, baB jie 20fe nac9 anbern .!tantQnen uerfenbe unb I>et'faufe, 
inbOll>iere eine mede~ung ber 6ou\)eriinität biefet anbern .!tan: 
tone ober bann be~ @runbfa~eß «ne bis in idem", bn mol)l 
jeber .!tanton bered)tigt fei, bett ~l)s\)erttieb auf feinem @ebiete 
unter 6trafe 3U fteUen, fie a6er bemn<ld) bei Bulaffung ber I>or: 
liegenben ~eftrafung @efal)r laufen würbe, für biefelbe S)anblung 
bo~peIt befttnft au merben. 


