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11. Civilrechtliche Verhältnisse 

der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

Rapports de droit civil des citoyens etablis' 

ou en sejour. 

7. m:u~~ug au~ 'Dem UrteH tlom 5. g;eoruar 1903 
in 6ad}en 

€)d}miblin gegen ffi:egierung~ftattl)aIteramt 2aufen. 

Der Grundsatz, dass bei Verletzung des Art. 59 B.-V. eine Erschöpfung 
des kantonalen Instanzenzuges vor Ergreifung des staatsrecht
lichen Rekul'ses nicht stattzufinden hat, ist auch anzuwenden, wenn 
Verletzung der Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend civil
rechtliche Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthaltet· übel' 
den Wohnsitz, die Kompetenzen der Wohnsitzbehörden. u. s. UJ., 

behauptet tvird. 

~ie ?Seftimmungen be~ .l8unbe~gefe~e~ betreffenb bie cillHred}to 
lid}en merl)Ciltniffe ber lJeiebergelaffenen unb m:ufentl)a(ter ftatuo 
ieren, tn m:u~fül)rung be~ aUgemeinen ®runbfCt~e~ in m:rt. 46 
&C 1 ber ?S."m., ba:U für ba~ Snftitut ber mormunbfd}aft oe! 
interfantonalen merl)iiltniffen ffi:ed}t unb ®erid}t~ftanb be~ ~ol)n" 
li~e~ ber au be\)ormunbenben ~erfon aur ~lnwenbung fommen. 
6ie \)erleil)en bem ein~elnen ?Sürger ein Snbi\)ibua[red}t barauf, 
gege6enenfaU~ netd} jenem ffi:ed}te unb \)or ber bott 3uft&nbigen 
.l8el)örbe beurteilt au werben, unb entfvred}en fomit ber ?Seo 
ltimmung be~ m:d. 59 ber .I8."m., weld}er für ~orberung~ftreit~ 
1" ad}en, fogenannte :perfönltd}e &nf:prad}en, e&enfaUß ben ®erid}t~o 
ftanb b~ jffiol)norte~ garantiert. ~atfiid}lid} fteUt ba~ citierte 
?Sunbe~gefe~ in feinem ®eltung~bereid} für bie mormunbfd}aftß" 
bel)örben geMu biefelbe stomveten3abgrenaung a:uf, \oie m:rt. 59 
ber .I8."m. für bie orbentlid}en (5;i\)i(gerichte, uub ma~1 jenen 
bie ~üfung il)rer ,8uftiinbigfeit in gleid}er ~eife aur a:mtUd}en 
?l3fiid)t. Sn beiben ~CiUen bietet fid}, \lI~ morau~fe~ung b~ 
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ftCtQtßred}tlid)en ffi:erurfe~, bie ~inrebe be~ mcmge(nben SDomia!@, 
oberen ~ntfd)eibung au ibentifd)en Unterfud)unsen m:n(au glut. 
~(u~ biefen @rünben a:uer erfd}eint eine analoge .l8el)anb[ung ber 
in ffi:ebe ftel)enoen aUlei lYaUe be~ ftn\lt~red)tIid)en ffi:efurre~ ourcfJ~ 
·QU~ geboten. ~a: nun ba~ ?Sunbe~gerid)t bie in \!trt. 59 oer ?SAß 
(tu~gefvrOd}ene ®arantie ftetß ba~!n intervretiert l)\lt, oau banad) 
JBefd}Ulerben wegen jeber 6el)au:pteten merIeiung be~ fragHd}en 
@erid)t~ftanbe~, logar wegen brouer mor!abung .\)or ba:~ angebIid) 
unauftiinbige ®erid}t, uno 3war wegen merI~ung burd)trgenb" 
hleld)e rcmtona:{en ®erid}tßinfta:naen bireft, ol)ne O\lU' oer fa:nto~ 
nate Snftcmaelt3ug auerft erfd}öVft werben miiUte, \)or ba~?Sun" 
tle~gerid}t gebr(td}t werben fönnen (\)ergL uejonberß ~ntfd}eibe. 
tle~ ?Sunb~gerid}t~! \!tm tL Sa:mml., ?Sb. XIV, lJer. 80; ?So. 
XVII, lJer. 58), fo red}tfertigl eß ftd}, biefe weitge~enbe &u~" 
regung aud} auf bie dUerten ®efe~eßbeittmmungen anauwenben 
unb oemüad) (tuf ffi:efurfe \)odiegenber &rt in jebem 6tabium be6 
hetreffenben q3ro3eu\)erfa~ren~ materteU einautreten. 

m. Organisation der Bundesrechtsp:tlege. 

Organisation judiciaire federale. 

8. Urteil \)om 18. wcara 1903 
in 6a:d)en stCiferman n unb .reonfo rten gegen 

m:vveUa:t!on~" unb staff att on~~of .l8ern. 

Art. 178 zitr. 3 Org.-Ges.: Beginn der Frist für den staatsrecht
lichen Rekurs an das Bundesgericht. Das kantonale Recht ist dafür 
massgebend. 

~a~ ?Sunbe6gerid}t ~a:t, 

tta:d}bem fid) ergeben: 
A. ~er ffi:efur~ rid)tet fid} gegen ein Urteil beß lierntfd)en 

-m::p:perra:tion~. unb staffctt!on~l)ofe~, baß biefe .l8e~örbe tn einem 
~t\)i4>ro3effe, \tleld}en WCa:rtanne Sd}luep in 53eu31gen unb ston" 
lorten gegen bie ffi:efurrenten angel)olien ~atten7\lm 18. 6el-Jtem6er 

XXIX, 1. - 1903 
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1902 iluifalIte unb fogleiel) ben anwefenben ~arteien unb i9ren 
menretern burel) i~ren ~räfibenten eröffnete. Wm 12. WOl.lemuer-
1902 erQieUen bie 1Refurrenten eine fel)riftUel)e Wuifertigung bei· 
~ntfel)etbe~ mit 1JR0t1l>en 3ugeftellt. 

B. \!lm 3. 3ilnuar 1903 reid)ten fie bie I>otliegenbe ftilatß:< 
red)tIiel)e .!Beiel)werbe bem .!Bunbeßgerid)t ein, worin fie, um beren 
ffied)t3ettigtett baroutun, geUenb mad)en, bilß bie ~tefur~frift I>om 
12. Wo\)cmuer 1902 9tnweg 3u uered)nen, illjo innege9\'tUen. 
Worben fei. 

~te 1Returßo:p:ponenten lJR\'trianne Sd)lu~ unb Jtonfonen 6e~ 
antr\'tgen in eriter mnte, wegen merf:pätung auf ben :Jtefuri· 
ntd)t ein3utreten, inbem fie barauf abftellen, bau bie lRefut'ifrift 
mit bel' münblid)en @röffnung beß angefod)tenen @ntfd)eibe0 oll 
l'tUfen begonnen Qa6e unb be09a16 l.lon ben lRefllrrenten t)erfäuml 
Worben lei. 

~er W:p:pellatlon0. unb Jtaffation0~of ~at fid) üoer biefe mer'< 
f:pätung0frage nid)t tlerne9men laffen; 

in @rwägung: 
?liie ba~ ~unbeßgeriel)t fd)on früger um namentHd) im ~alle

~oru03 unb 1jifd)Iin unb Jtonforten (~b. XXVIII, 1, mr. 60,. 
6. 253 ff.) unter eingegenber .!Begrürtbung aUßgef:prod)en 9at, 
fönnen im ftaat~red)triel)en lRetur~l>erfa9ren für bie .!Bered)nung, 
bel' ffiefur0frift, unb i:pe3iell für bie .!Beftimmung be~ ~nfang0~ 
termine0 berfeIoen, bie morfel)riften, we1d)e bie Wrt. 63 Biff. 4-
unb 65 beßDrganifatlon0gefe~eß 6eaügIid) bel' cll>t1red)tlid)en 
.!Berufung aufftellen, llid)t analog \!lnwenbung fillben. mielme9r 
will \!lrt. 178 Biff. 3 beß Drganifation~gef~eß für bie ~rager 
iu weld)em SJJlomente bel' ffiefurrent tlon bel' angefod)tenen mer~ 
fügung in l>eroinbIid)er ?lieife Stennmiß er9alten 1)at unb beß9a!6 
für i~n bie ~rift für @rgreifung beß ftaatßred)tlid)en ffiefurfeß~ 
au laufen oeginnt, bil0 tantonale ffied)t tlOrße9aUen wiften. ~ß 
ergeUt baß beutlid) bat:au~, bafj baß @efe~ aUerna!i1> I>on ll~r~ 

öffnung ober lJRitteUung/l bel' merfügung f:pri~t unb bamit bem 
Umftaube meel)nllng trägt, baß bie Stctntone aI0 ben red}tUd) 
l>eruinbItd)en I!(ft, we(d)er für ben ..!Beginn bel' ffied)tßmittelfriftenr 

bie ffied)tßfraft ~c. I>on oe~örbIid)en merfügungen mafjgeuenb tft,. 
uaIb bie münbIief)e ..!Befanntgaoe burd) bie oetreffenbe .!Be~örbe ue", 
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3eid)nen, oalb eine nael)l)crige Buftellullg bel' fd)riftUd)en ~u~~ 
fertigung ber merfugung iQrem ganaen 3nl)aUe ober bem ~iß~o= 
fitit)e nad), lC. ~ieier merjd)iebenl)eit beß fantonalen ffied)tß mufjte 
fief) bie .!Bered)nung bel' I>om eibgenöjiifd)en @eie~geoer in \!lrt. 
178 Biff. 3 aufgefteUten 1jrtjt alt:paffen. ~ie Wufftellung eine~ 
einl)eitlid)eu \!lnfang~termineß l)ätte ~ll 3nfont)cnienaen gefü~rt; 
bie~ 3 • .!B. in ber ?lieife, ba% aI~bann oei merfüllungen, bie nad) 
fantonalem ffieel)te bel' ?ßartei nod) nid)t red)t6I>eruinblid) aur 
Stenntniß ge6rad)t wurben, tro~bem bie 1jrift für ben ftnat~red)t= 
Iid)en ffiefur~ oereit~ au laufen oegonnen l)äUc, ober bafj bann 
umgete9rt biefer 1jriften{auf tro~ fantonalrcd)tHd) gültiger ..!Be= 
fanntga6e ounbeßred)tlid) l)inaußgefd)oben worben wäre. 

jJiel>on außgegangen, emei~t fid) aber bel' l,)orliegcnbe ffi:efurß 
aIß l,)erf:piitet: ~(ad) § 278 be~ oernifel)en ~il>il:proaeffe0 (weld)e 
.!Beftimmung aud) für ba~ merfa9ren I>or bem W:p:peUationß= unb 
Staffation~l)of gilt: cf. § 350} 9at bel' ~äfibent be0 urteHenben 
@erid)teß "baß UrtcU <tIß @rgeoni0 bel' \!lbftimmung fogleid) 
öffentlid) aU~3uf:preel)en/l, wa~ l)ier in \!lnwefen~eit bel' ?ßarteien, 
j:peaiell alfo aud) bel' ffiefumnten, nm 18. Se:ptemuer 1902 tat" 
fäd)Iid) geid)egen ift. ~iefer mfmblid)en @röffnung be~ Urtei@ 
gegenüuer ben anwefenben ?ßarteien fommt aoer 09ne Bweifel bie 
.!Bebeutung einer reel)tßu>irffamen .!Befanntgnbe beßfeIuen au. meben 
bem ?liortlaute beß § 278 cit. fü9ren nod) anbere .!Beftimmungen 
be0 @efe~eß au biefem 6Cf}luffe: f6 9-73, bel' für ben ..!Beginn 
be0 ~riftenlaufe~ bie merfünbigung be~ uetreffenben geriel)tHd)en 
\!ltte~ cdß maugebenb erfIärt; § 338, bem aufolge in gewiffen 
~aUen bie ~:peUation~erfliirung fofort nad) bel' (münblid)en) 
UdeUßeröffnung erfolgen mu{J; § 360, ber bie %rift für bie 
@inreiel)ung bel' Wid)tigfeitßflage in bel' megel mit bem ~age 

beginnen läfit, an weld)em baß Urteil bel' ~artei llred)tlid) 6e~ 
fannt ge)l)orben" ift. mamentlid) aßcr ergibt fiel) bie ffiid)tigfeit 
ber erWa~nten \!luffaffung auß § 282 beß @efe~eß, faut weld)em 
ben ?ßnrteten eine \!lußfertigung beß UrteUß über~au:pt nur auf 
t~r medangen 3113ufteUen ift, fo baß alfo unmöglid) bel' Beit", 
~unft bel' Buftellung bel' für bie ?liirfjamfeit be0 Urteif~ bel' ce", 
treffen ben ~artei gegenü6er ma{Jge6enbe fein fann, ba eß biefe 
fonft in bel' jJnnb ~ätte, ben genannten Bettpuntt nad) i9rem 



36 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. 

@utfinben ~imtu63urd)ieben. :nie Q:iureid)ung be6 lRefurfe6 beim 
munbeßgerid)t erfolgte nun nber nm 3. 3nnu(tr 1903, alfe me~r 
(t(s 60 :tctge nctd) bel' UtteUßeröffnung tlOm 18. '5e~tember 
1902; -

erfctnnt: 
~f ben t1Mur6 wirb wegen Q3erfl'iitung nid)t eingetreten. 

IV. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faillite. 

Q3ergl. m:r. 4, Urteil \)om 4. ~iit'3 1903 in '5ctd)en 
~arbener 

gegen @etid)tsl'rä.fibent II \)on mern. 

I. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. No 9. 37 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

I. Uebergr:üf in das Gebiet der gesetzgebenden 
Gewalt. - Empietement 

dans le domaine du pouvoir legislatif. 

9. Urteil \)0 m 19. ljebrun r 1903 i n ~ad) en 
:tritm~ler~s;.urter gegen lRegierungßrctt Büridj. 

Anfechtung einer Bestimmung (§ 2 Ziff. :13) der zürch. Gebühren
ordnung für die Verwaltungsbehörden, vom :17. Juni :1901, wegen, 
Ve1'fassungswidrigkeit. Gebühr und Steuer. Angebliche Uehe1'
schreitung der Befugnisse der Verwaltungsbehörden, Eingriff in das 
Gebiet der gesetzgebenden Gewalt und die Rechte dM Volkes. Gleich
heit vor dem Gesetze, § 46 zürcherisches Gesetz betreffend die 
Organisation der Bezirkshehörden. vom 23. April :190:1. Art. 30 
Ahs.2 Ziff. 2; Art. 3:1; Art. :19 Ahs. 5, Art. 2 ziirch. K.-V. 
vom :18. April :1869; Art. 4 und 5 B.-V. - Legitimation zum Re
kurse, Art. :178 Ziff. 2 Org.-Ges. 

A. ljür bie lRatifitation bel' \)om lRefurrenten :trüm:pler alß 
Q30rmunb ber ctm lRelut'ß beteiligten ~~llrIotte :trüm~rer erftatte~ 
tm Q3ormunbfd)aftßred)nung l'ro 31. ffi1aq 1901 forberte bel' 
meoirfßrllt \)on Bürid), {!lut !J(otct \)om 12. :neaem6er 1901 !ln 
ben mormnnb, eine ~ta!ltßge&ü~r \)on 366 ljr., geftü~t auf bi~ 
\)om lRegierungßt'llt uuter @eneljmiguug burdj ben Stantonßrat 


