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3a~lung unter ?Sorbe~alt l)ätte l)tnbern fönnen; er nanb rein~::c 
~eg~ unter ber l.)on iljm gefef)ilberten 3~ang~(age: 3u 3a~(en -
niimHef) l.)orbel)alHo~ 3u 3al)len - ober fief) betreiben 311 IaHen; 
I.ltelmel)r roaren für il)n noef) 3~ei WWtel, bie !Setreibung 3u 
9inbern, \.lorljanben: baß fef)on erroäf,mte ber 3al)(ung unter ?Sor~ 
be9aft, uni) baß ~eitere bCß lRefurfeß an baß SSunbcßgcrief)t, I.ler~ 

ounben mit bem ®ejuef)e um @r(afi einer l'ro\.liforiief)en, bie ?SoU~ 
ftrectung ljemmenben ?Serfügung. menn er gegenüber bel' re~tern 
'lnöglief)fett geltenb maef)t, er müHe bie \.)OUe 1S'tift \.lon 60 ~Ctgen 
aUßnu~cn rönnen, 10 ift bem ~tebel' entgegen3U9CtUen, baB bie 
'lnögHef)fett ia gegeben roar, fODalb ber t}{cfunent bie ®umme 
unter morbel)aU 3a9(te, @in ?Seraief)t tft umfoel)er an3uneljmen, 
aIß ber tl{efunent felber noef) in ber tl{efurßfef)rift erfliirt, er 
t1e~me baß ®e[b unter feinen Umftiinben 3urüct. 

2. <50 muj3 benn in ber ~9at I.lon ciner ~(nerfennung bCß 
Urteil~ buref) ben tl{efurrenten gefl'roef)en ~erben, unb e~ fann 
fief) nur !toef) fragen, 00 biefe ~(nerfennung (lUef) einen ?Ser3ief)t 
auf baß auaerorbenHief)e 1Red)tßmittel be~ ftaat~reef)tUef)en tl{efurfeß 
6el:leutet unb üoerl)aUl't oebeuten fann, ~)(un iit im aUgemeinen 
gen.lij3 3u erflärcn, baB bel' !Sürger (~ril.late) auf bie ®e(tcnb~ 

mad)ung ber tl)m \.lerfafiung~miii3ig 3ugeftd)rrten iRcd)te im mege 
be~ ftaatßreef)Uief)cn »Murfe~ ber~ief)ten fann, bau alf 0 ein ?Ser~ 
3ief)t auf ben itaut~reef)t1ief)en tl{efur~ roie auf ein anbere~ 3'ted)tß~ 

mittel möglief) ift; baß folgt fef)on barau~, bau bel' 1Refurß an 
etne 1S'rift gefnÜl'ft ift, naef) beren ~blauf er l)er~idt ift. ,3ft 
aber ber f±-\atßreef)tlief)e tl{etur~ im aUgemeinen bcrrolrf&ar buref) 
?Ser3ief)t, 10 muu ba~ emef) \.lom ftaat~red)tlicf)e11 3'(efur~ ~egen 
?SerLe~ung bel' ~reBfreiljeit geHen. ~er :Rehment maef)t nun 
fremd) geltenb, er ~oUe 9a113 aUgemein buref) ben ftaatßreef)tIief)en 
tRefurß ba~ :Rcd)tßgut 'ocr ~rei3freil)ett ~(trell. sUUein buref) ben 
bem @inöelnCl1 gege&enen itaatßrcd)tlief)en mefur~ tönnen nur 
tl{eef)t~\.ler!c~ungen, bie bieier @in3clne buref) allgemein \.leroinblief)e 
ober buref) i1)11 l'erißnlief) treffenbe ?Serfügungen ober @r{affe er~ 
fitten ljat, gerügt roerben (~rt. 178 Biff, 2 Drg.~®ef.), nictjt 
bagegen fQlttl buburef) bie ~ufl)eottng eine~ Urteil~, ~eil eß mit 
ber :Red)t~orbmmg im mibel'f~ntd) fteljt, \.lOH jebem !SeHe6igen 
l)erbeigefül)rt \\lerten; uud) lja! bel' ftoutßrecf)tlid)e 9'(efurß nief)t 
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bie ?!(ufsa6e einer mieberl)ct'fteUung ber tl{eef)tßorbnung et~a äl)n~ 
Uef) ~te biefrunaöftfef)e .R'affationßbcfef)roerbe «dans l'interet de 
l~ loi » (Code d'instr. ~rt. 409 uub 442), 'oie auf bie reef)t~ 
ltd}e Sage bel' ~arteten nief)t 3urüctroirft. 3ur @;rlje6ung bCß 
ftaat~reef)t(fef)en tl{efurfeß ~egen ?Sede~ullg I.lcrfaffungßmlifiiger 
tl{eef)te legitimiert tft \.lielmel)r, ~ie bemerft, nur ber !Setroffene 
unb biefer muj3 ein ~erfönlief)e~ reef)tHef)eß 3ntereffe an beI' ~luf; 
l)e6uns beß angefoef)tenen @ntfef)eibe~ ljuben, S)at er aber einmal 
biefen @ntfef)eib anet'tannt, fo fann bon einer ~nfecf)tbadeit beß~ 
felben buref) ben ft(t(lt~recf)tnef)eu tl{efur~ nief)t me9r 'oie tl{ebe fein' 
benn baß !Sunbeßgerief)t l)at bann nidjt mel)r über eine lontret; 
tl{eef)tßfrage, über einen gegen\\liirtigen l)reef)t~ftreit, fonbern nur 
noef) über bie aoftrafte lS'"rage, 00 bcr @ntfef)eib mit einem ?Ser~ 
faffung~grunbfu~e im miberf~ruef) jtelje, aU urteHen. ~erartfge 
abftrafte tl{eef)tßfrageu ol)ne tl{üctiief)t auf einen noef) aftueUen 
tl{eef)tßftreit 3u entfef)eibcn, l)at a6er ba~ .5Sunbeßgerid)t immer 
a6gelel)nt. ~er tl{efur~ mUE banaef) al~ I.lerroirft erfUirt roerben. 

~emltaef) ljat baß !Sunbeßgerief)t 
erfa un t: 

muf ben 1Returß ~trb nief)t eingetreten, 

33. Urteil \.lom 12. 3uni 1901 in 6Qef)en 3neief)eu. 

Verfahren bei Eheverkündung. Zuständigkeit des Bundesrates und des 
Bundesgerichtes. Art. 178 Z. 1. O.-G. 

A, :tJurcf) Urteil be~ .5Seairtßgerief)te~ 3ürief) (III, ~liteUung) 
l.)om 31, ~UStlft 1900, in tl{eef)tßfraft erroaef)jen am 10. Dftooer 
SI. 3~" ift bie @;l)e ber l)eutigen tl{efurrenttn 1S'rau ~aula !Süljler 
131.'6. ,3neief)en auf ®runb be~ ~rt. 47 eibll, @ljegefe~ 9au3licf) 
gefef)ieben ~orben. ~ie tl{efurrentin bea6ftef)tigt nun, fief) mit 
einem S)anß S)emmann in 3ürid) III au I.lereljelief)en, 6ie rief)tete 
in· biefer ~bftef)t an ba~ Q:il)Uftanbßamt 3ürief) III ba~ ®efuef), 
bie ?Serfünbung bel' ~l)e fei \.lor ~{bIauf ber ~artefrift be~ 
~{rt, 28 ~(bf. 2 ~l)egej, \.lor3uneljmen, bamit Die ~rauung am 



202 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 

6. lUuguft 1901 ftattfinben fönne. SDaß (liuilftanbßamt \1.ließ biefeß 
@cfud) ao, unb ein ~tcrauf uon ber 1JMurrenttn Iln bie :nireftion 
beß 3nuern beß Jtantonß Büriel), ,ssurcau für (l[uUftanbß\1.lcfen, 
gerid)teteß, in~altH~ gletd)eß @efud), ift l)on bieier ,sse~örbe am 
29. weilt 1901 eoenfallß ilb9c\1.lieien \1.lorben, mit ber ,ssc9rünbun9, 
ber ,ssunbeßrat qil'6e bie ?Boruilqme ber ?Berfünbung Mr IUbliluf 
ber )ffiilrtefrijt fd)on oft unterla9t. 

B. :nie lRefuncntin ~at nuu ~iege9cn, j:pc3iell gegen bie Ie~tere 
?Berfügung, ben Mdiegenben ftMtßreel)tIü'f)en lRefurß an bilß 
lBunbeßgeric'f)t ergriffen, inbem fte ben IUntrag fieUt: :nie ilnge. 
fod)tene ?Berfügung fei a{ß nid)t1g 3u erWiren unb baß (ltuU~ 

ftllnbßamt 8ürid) III an3u\1.leifen, bie ?Berfünbung ber <i!ge ber 
lRefumntin mit 5)anß 5)emmann tn Büriel) III fogIeiel) ober 
boel) f:pCiteftenß 6. 3uH 1901 l)0t'3une9men, unb 3\1.la1; in bem 
<5inne, ban bieie IUnmetfung aud) @eltung ~aoen folle für bie 
ilnbern (liui1ftanb~Cimter, uon beuen bte ?Berrünbung gemCi~ lUd. 
29 ,ss.~@. oetreffenb (liuUftanb unb <i!qc uorgenommen merben 
müffe. :nie lBefltiinbung beß lRefurfeß ge~t baqin, bie angefod)tene 
merfüguug ent~n{te eine ?Ber!ümmerung beß lRed)teß 3ur <i!~e unb 
bnmit eine ?Bede~ung beß IUrt. 54 lB .• ?B. 

C. 2nut Bufcl)tift beß eibgenöffifel)en ~ufti3· unb q5oUaeibe:pnr. 
tementeß ,m ben ~nftruftionßricl)ter, bntiert 10. ~uni 1901, 
~at ber ,ssunbeßrat fein Stnißfd)reiben l)om 28. ~ebruar 1882 
(lB .• lB. 1882, I, 0. 401), monilel) bie ~erfünbung ber <i!qc ge" 
fd)iebener ~rauen \>or 1U00Cluf ber burc9 bil~ eibgenöfiijd)e (lil)t(" 
ftnnb~gele~ ilufgefteUten SillClrtefrift \>on 300 ~agett unterjagt fit, 
nie ilufge~ooen. 

D. ~inem <5cl)reioen ber :nireWon be~ ,3nnem be~ Jtilntonß 
Bürtel) Mm 10. ~uni 1901 an ben ~nfhuttion~ric9ter tft 3u 
entne~men, bau gegen ?Berfügungen biefer :Direftton ber lRefurß 
an ben lRegienmgßrilt offen fte~t. 

:naß ,ssunbe~geric9t öie~t in <i!rm&gung: 
1. :nie ilngefod)tene ?Berfügung ftü~t fiel) auf eine oefUmmte 

IiUßbrüctlicl)e )ffieijuug beß ,ssunbeßrilte~, unb i~re lUufgeuung 
\1.lürbe einer ~(ufqeoung biefer )ffieii ung j doft menigften6 mit ,sse" 
3u9 auf einen ueftimmten ~ilU gIei~fommen. SDieß ge~t nber im 
5)tnoltct nuf IUrt. 178 Biff. 1 Drg.,,@ef., bel' ben ftaatßred)tIicl)en 
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lRefUtß \1)egen ?Bede~ung l)erfilffungßmäf;iger lRed)te nur gegen 
h nt ona{e ?Berfügungen unb <i!r[affe 3u1CiUt, nid)t \1)O~r an. 
IUber ilUd) facl)lid) ergibt fid), bil\3 nic9t bil~ ,ssunbe~gerid)t, fon" 
bem ber lBllnbe~rilt bie 3Ut <i!ntfcl)eibullg über bie l)orliegenbe 
,ssefcl)merbe 3uftCinbige lBe~örbe ift. SDer ,ssunbcßtitt ift biejenige 
,sse~örbe, \1.leIcl)er gemäß brm lBunbeßgefe~ betreffenb (li\>UftClnb 
1mb ~l)e bie DoerCluffid)t über baß (lil)ilftanb~mefen 3ufommt, 
unb nun l)anbeft eß fic9 uorHcgcnb nic9t fomo~I um baß lJer. 
filffung6mlif;ige :Jted)t aur <i!~e, ill~ l)icrme~r um eine 1]rage ab~ 
miniftratil)er, mcqr formeller miltur, um eine 1]rage beß ?Ber. 
fal)renß bei <i!qc\)crfünbigungen; l)ierüber 3u oefinben ite~t noer 
ntel)t bem ,ssunbeßgericl)t, fonbem bem ,ssunbeßrate 3U• 

2. lUuf ben 1}tefllr~ fit fomi! megen ~nfom~eten3 beß ,ssunbe~" 
gerid)tß nic'f)t ein3utreten, unb oei biefer 0acl){age fann bie 1]rClge 
uneröded Neioen, 00 niel)t bem ftailt~recl)tHcf)ett lRefUt~ Qn baß 
lBunbeßgertc9t l)orgCingig ber filntonale 3nftan3enaug l)iiUe er" 
fel)ö~ft, b. ~. ber iRegtetuug~rat ~iitte angerufen fein müHen. 

:nemnilel) ~Qt bCl~ ~unbeßgerid)t 
erfaltnt: 

lUuf ben lRefurß \1)[rb megen 3nfom~etelt3 beß ,ssunbeßgertd)teß. 
nt~t eingetreten. 

VI. Civilrechtliche Verhältnisse 
der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droH civil des citoyens etablis 

ou an sejour. 

?Bergt mr. 26, Urteil l)om 27. 3uni 1901 in 6ad)en 

)ffiigger gegen .ffOc9, 
unh mr. 27, Urteil I)OUt 3. lU:prH 1901 in 0ild)en 

:t~ttrgilu gegen Büdd). 


