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'oie Bei! feiner W1itgHebfd;!aft ljat. 5.Die~ tft aber mit &rt. 49 
&bf. 6 ?B~ feinem flaren ®ortraute nnd;! unbereinbar. Wrng man 
aud;!, ma~ ljter baljhtgeftdrt bleiben foU, mit bem ~lIttuurf be~ 
?Bunbe~rat~ bon 1875 3u einem ?Bunbeßgefe~ betreffenb I0teuern 
au JtuUuß3tued'en (&rt. 4 Illbf. 3) eine .teurtußfteuer bann Bun
beßred;!tIid;! nod;! nid;!t aIß un3uläffig ljarten, ll>ftln bel' ~lußtritt 
au~ bel' ~eUgton~genoffenfd;!aft erft ll>iiljrenb beß Betreffenben 
<Steuerialjreß erfolgt ift, oljne lJhid'iid;!t auf ben Beit~unft beß 
mertallß bel' <Steuer - im @egenfa~ 3um ~(ntrag bel' .teommif. 
fion beß 91ationalrate~, 'ocr auf ba~ ~tere WComent aofteIlt -, 
fo ljanbeH e~ fid;! bod;! getui& bei bel' S)eranaieljung für ba~ bem 
&ußtritt fofgenbe <Steuerjaljr um bie ?Befteuerung öU @unften einer 
DMigionßgenoffenfd;!aft, bie llem ?Betreffenben böIlig fremb tft unb 
bel' er im <Sinne bel' merfaffung nid;!t angel}ört. m!frl}renb im 
gebad;!fen erftern lYall eine gell>iffe ?Beaiel)ung 'ocr ®teuer aur 
WCitgliebfd;!aft immerl)tn borljanben tft, entfällt im Ie~tern bi eier 
@efid;!tßl>untt böIlig, nad;!bem bod;! allein 'oie &uf(age einer erft 
nad;! bem lllußtritt lmfallenen I0teuer affenfaU§ a(~ mit bel' ?B~ 
bertriigfid;! erfd;!einen mürbr. &ud;! ll>frre tein innerer @nmb ao; 
3ufel)en, ll.1e~ljalb man, biefe m!irfung bel' aufgeljobenen WCitgIieb; 
fd;!aft in bie Bufunft einmal 3ugeIaffen, gerabe bei einem ,Jaljre 
follte ,I)alt mad;!en müffen, ftau 'oie I0teuer~fUd;!t auf eine ganae 
ffleiqc bon ,3aljren aU~3ubeljnen, ma~ bodj ben merfaifungß= 
grunbfa~ be~ &6f. 6 auf~ nugenfd;!einlid;!fte berfe~en würbe. § 19 
beß aürdjeriid;!en .teird;!engefe~eß, ceHen ~{ml.1enbung auf ben ~e~ 
furrenten ?Befd;!merbe~unft tft, ift barnad;! mit &d. 49 Illbf. 6 ?B~ 
nidjt im ~intlnng (ll>cnigftenß infofern 'oie I0teuer nad;! einjiiqrigen 
lj3erioben bedegt ll>irb, ll>aß ljifr allein in ~rage fteljt), unb eß 
tft baljer bel' ffleturß, fOll>eit er baß \5feueriQ9r 1904 Betrifft, 
gutaul)eif:;en unb 'ocr angefod;!tene regierungßriitHd;!e ~ntfd;!etb in 
bief em qsunfte auf3uljeben. 

5. 5.Dn bel' lnefurß 3um :teil begrünbet errfärt ll>irb, fo red;!t= 
fertigt e~ fid;!, 'oie stoften be~ gegenll.1artigen bunbe~gerid;!tlid;!en 
Urteil~ bem fflefurrenteu unb bel' .ffird;!gemeinbe ~ngr je aur 
S)iilfte nufaufegen (&rt. 221, &bf. 5 unb 6 D@) uno oie bem 
~efurrenten bon ben fantonalen ?Beljörben, ?Beairr~rat unb ~e. 
gierungßrat, aufgelegten .teoften nuf 'oie S)älfte 3u rebu3ieren. 
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?Beim .teoftenf~rud;! be~ früljeren ounbe~gerid;!tfid;!en UrteU~ uom 
27. ~rn 1904 muf:; e~ fein ?Betuenben 9Qben, meil bel' Dtefur
rent jene .teoften burd;! feinen erften bfrfrü9ten Dterurß bcr= 
uri nd;!t ljat. 

5.Denmnd) ljat baß ?Bunbe~gerid}t 

erhnnt: 
1. <Someit bel' ~efur§ bie .teird;!enfteuer ~ro 1904 betrifft, 

ll>irb er aIß begrünbet erflä:rt unb e~ ll>irb in biefer ?Be3ie9ung 
'ocr ~'tttfd;!eib be§ Dtegierung~rnte§ Bürid;! born 20. Dfiober 1904 
aufgcl)oben. - ~nt übrigen roirb bel' 1>Mur§ aogewiefen. 

2. SOie .teoften be~ borrtegenben ~ntfd;!eibeß im ?Betrage bon 
26 lYr. 70 ~tß. werben bellt ~erumnten unb bel' .ffird;!~emeinbe 
~nge je öur ~ä{fte auferlegt. ~ie bem tllefurrenten auterfegten 
t(mfomtlen .teoften merben nuf oie S)iilfte rebu3iert. 

IV. Eherecht. - Droit au mariage. 

11. ~~tt u.m 2. ~diruat 1905 in <Sad;!en 
c$(!atu6(!t!l~t gegen ~t!litruU!l$tat Jtpp~ta Jt.M~~. 

Reoht zur Ehe. - Auck der i1n Ausland woknende Schweizerbürger 
kann sich auf Art. 54 BV be'tufen. - Zurückhalt~ng .~er Aus
weissohriften eines im Ausland tvohnenden Schwelze'rburgers, der 
im Inland (Heimatkanton) eine Strafe zu verbüssen hat: Vm4 stoss 
gegen Art. 54 BV'! 

A. &m 12. ,Januar 1900 tuurbr bel' 31efurrent bom Jrri~i~ 
nalgerid;!t &\)l'en3ell &.~~l). megen ~erge~enß gegen b(t~ 20tterte
berbot, begangen burd;! S)aHen einer .20tteriebanf, in ~nwenbung 
ben § 136 &bf. 1, 45 unb 50 be,6 fant. St@~ 3" emem WCo~ 
nat @efiingni~ unb S)era6ie~ung tn ben bürger~td}en ~~ren unb 
ffled;!ten (tuf 'oie 5.Dauer bon einem ,Ja~t'e, f omte 3u em~r ?Buße 
oon 1500 lYr., euentuell 300 :tagen ~rbeit~ftrafe berurtetl,t. ~a~ 
Urteil erfolgte in contumaciam, ba .teellen6erger au ?Begmn bel' 
Unterfud;!uug trüd;!tig gemorben metr. 
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Sll{ß bet 9lefunent am 20. ,3uH 1904 burd) einen )8ctHlUmiid)= 
tigten 6ei bel' ~oli3eibireftion um Slluß~iinbfgung feinet ®d)tiften 
einfam, er~ielt er bie Sllntttlort, er ~a6e 3uerft feine 0trafe abau: 
fi~en unb feine )8uBe au beaa9{en. Q:in gegen biefen )8efd)eib er: 
griffener )Ref1tr~ ttlurbe i,)om ~egferungi3rat am 30. m:ugttft 1904 
a(i3 unbegrünbet abgettliefen, ttleU fid) bie ~etentton bel' m:u~ttleiß= 
fd)riften auf ein ftrafgericljtlid)eß Urteil ftü~e unb aui3 biefem 
@runbe nad) fonftanter 6unbcßrecljtHd)er ~ra,riß Un3\ueifeUjaft 
geftattet unb geboten fei. 

B. @egen biefen, feinem )8ei.1OUmä~gten mit 3ufd)rift i,)01lt 
gleid)en :tage mitgeteHten Q:nffd)eib 9at .!teUenberger mit ~ingabe 
\)om 28. Dftober 1904 ben ftaatßred)tltcljen 9{efur~ an bQ~ )8UI1= 
bei3gerid)t ergriffen mit bem m:ntrag, bel' )8efcljluB bei3 ffi:egierungi3= 
tQteß fei aufau~eben unb bel' ~egierungßrat anaU\"oeifen, bafür oe: 
forgt au fein, baB bem ffi:efurrenten uni,)eraügHd) feine ~rußttleiß= 
:pa:piere tlon ber 3uftiinbtgen m:mt~fteUe 3ugefteUt ttlerben. 

~iefer m:ntrag ttlirb bamit begrünbet, baß ber ffi:efurrent fid) in 
WCengen (\illftrtemberg), feinem ie~igen 5ffio9nort, 3U i.1t'l'egeIid)en 
beabjief)tige unb baa er 9ieran burclj bie ffi:etention feiner 6cljrif= 
ten tm9inlmt werbe, fo baB alfo m:rt. 54 )8m i.1edeßt fei. ~ie 
tlom ffi:egierungi3rat in feinem ~nticljeib in \!tnf:pruef) genommene 
6unbeßrecljtftclje ~ra:d~ beaiege fief) nur auf bQß ffi:ecljt ber 1Yrei: 
3ügigfeit, nicljt auer auf ba~ !Recljt aur ~ge. ,3eneß fei bi~ 3U 
einem gewiifen @rabe befcljriinft, Ießtereß bagegen unuefd)ränft 
unb un6efcljriinl6ar. 

SDem ~(efur~ Hegt eine )8efd)einigung be~ ®tabtfcljurtljeij3en: 
amteß WCengen bei, ttlorin 6eacugt ttlirb, baB ber ffi:efurrent feit 
9lotlember 1899 in illCengen ~o9n9aft fci unb bie m:6ficljt 6eiun= 
bet f)abe, ficlj au i.1erfljeItcljen, woau er bie nötil3en ~a:piere bei3u~ 
6ringen ljaue. illCit ttlcm ficlj ffi:efurrent tleregelicljen ttloUe, ift ttle= 
bel' in biefer JBefdjeinigung noclj in ber !Returßfd)rift angegeben. 

C. ,3n feiner merne9mfaffung 6eantragt ber ffi:egierungßrat be~ 
.!tantonß m::p:peIt3eU m:.~ffi:9. ~:(6weifung be~ ffi:efurfe~. 

~ai3 JBunbeßgerid)t 3ief)t i n ~ rttliigu ng: 
1. ~ie ~inrebe, bau ber im 'illußlanb ttlof)nenbe !Refunent ficlj 

nicljt auf m:rt. 54 ber )8m berufen fönne, ge9t fe9L ~merbing~ 
mUß bie im m:ußlanb nacl) ber bortigen @efe~gebung Mn einem 
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®cljttleiaer6ürger abgeicljloffene ~~e in, ber ®cljwei3. aI~ gültig 
anetfimni \l)erben' aUein ba~ f)inbert mcljt, ba~ ber 1m m:u~fanb 
fid) auff)altenbe 6cljttlei3erliü:ge~ ~d) i~ übrigen gegenü6er be~ 
fcf)ttlei3erifd)en ~eljörben nUT ble t~m. tU ~rt. 5.4 ber ~m ~uge~ 
ftd)erten ffi:ecljte 6erufen fan~, fou::~t 19m m:ußu'6ung tm elUae1-
nen ~aUe nicljt befonbere s;,mbermlle entgege~fteljen. 

2. lIDte ba~ )8unbeßgericljt in feinem Urtetl \)Ollt 20. ®e:ptem: 
ber 1884 in ~acljen 2enbi (m:. ~. b, 6unbeßger. ~ntfd)·, ~b. X, 
15. 330 f.) erfannt 9at, toIgt aUß bem in m:d. 54 ber )8m ge: 
wäf)rIeifteten ~ecljt aur Q:f)e burcljalW nid)t bie mer:p~id)tung b:r 
~taatßbe9örbe, tatfiicljHclje s;,inberniffe, ttleld)e be~, Q:f)e~b!d):u1fe 
im einaelnen ~aUe entgegenfteljen mögen, 3u 6efetttgen, tlt»6elon: 
bere etwa iemcmben, um i9m ben moU3u9 bel' :tra,uun.g. au ,er~ 
mßgItcf)en, ben ber Q:rfüUung anbet\1)eitige~, llamentltd) ,o.ff~n,tltclj: 
recljiUcljer ~flid)ten, wie a. )8, i,)on ber 2elftung ber mllttar:f~en 
~ienftpflicljt ober \)on bel' m~rbü~ung einer .ffi:ecljtß~ ober ~tß3t~~ 
HnarftraTe, überl)au:pt ober aettwelfe öU entbmben. , . 

Sdierau~ ergi6t ficlj, ba~, ttlenn .!t~UenberiJe~ f~ttt~ ®trafe 1m 
.f{anton m:p:pen3eU m:,~ffi:9. abfl~en ll)urbe, er _ble 6re{{(lff~ng 3um 

3wect bel' ~gefd)Heßung, geftüßt auf m:d. 04 )8m, mct)t tler: 
langen fönnte, aud) ll)enn an fid) fein ~.l)el)tnbr.:ni~ .tlor~(lnben 
ttlnre. lIDenn tatfnd)ltclj i,)ott tantomtlen )8c90rben ble mete9~ltcljung 
\)On ~trafgefangenen fd)on 3ugelnffen wurbe, 10 gefcljnlj bte~ au~ 
freier Q:ntfc9Hef'jung unh nid)t, weil biefe16e geftü~t auf ~~t. 5~ 
~m l)ätte erawungen werben fönnen. @an3 ~(elclj aber ,1ft ble 
aum 3ttlect ber ®traf\)erfolgung ober 6tra~erbuf:lung ftattfinb,enbe 
merl)aftung bet ~u~\1)ei~fd)ttften .!teUenbergerß au beurtetlen. 
~iefe merl)aftung erfolgt nicljt 3U bem f:peateUen 3roecte, um bem 
!Refurrenten bie ~gefd)Hef'jung unmögliclj au macljcu, f~nbern fle 
ergibt ficlj gau3 aUgemein ClI~ eine, ~o(ge fei~er nod) mclj: tloU; 
ftrectten merttrteHung unb ber 9teburd) bebttt~!e~ JBefd)rauf~ng 
feiner :perfönlicljen ~reiljeit, unb e~. ift gano 3U,laUlg, ,baß er le~t 
mQnge(~ ber nötigen llru~ttleiß:pa'Ptere aud) mef)t ljet:aten fann . 
lIDürbe man biefe Stonfequnen3 nicljt anerfenneu, f~ wur~e ber oU 
einer ~reil)eit~ftrafe merurteilte, ber fid) ber ®,traT~ buref) %(~cljt 
~nt3ie9t, 6eHer gefteUt fein, a{~ berienige, ber ftclj t~r unterttltrft, 
ttl~ ein a6fo(ut Ult3Uränigei3 ~ritlHegtum be~ ~emtenten bebeu~ 
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ten mürbe. 00 fange ber stanton ~~f1en3eU ~L:1Rl}. ein 1Re~t 
ljat auf bie lBerfügung ülier bie ?ßerfon, ein 1Reef}t, bie ?ßerfon 
be~ ?Berurteiften aurüdaul}aften, fo lange fann er au~ bie ~~rif" 
ten aurüdl}aften. man erftere~ im 1.1orHegenben ~aUe wegen bcr 
3lenUena be~ lBerurteiften unb l)er Un3uläjfiafeit eine~ Il{u~(iefe" 
rungi36egeljreni3 f(lftif~ ni~t mögn~ tft, änbert ni~ti3 an ber 
re~tfi~fn ®ttuatiolt. 

3. miefe~ @rge6ni~ ftimmt fr6erein mit bem Urteile be5 :BUlt='" 
be5geri~t5 Mm 16. \JJCära 1904 in ®a~en Bumftein gegen D6~ 
ltlalben CIl{. 0. b. 6unbe~ger. @ntf~.~b. XXX, 1, ~. 34), wo~ 
rin mit :Beaug auf baß 1Re~t bcr freien miebedaftung aUi3gefül}rt 
wurbe, ba13 bie ~eljörbcn bci3 ~eimab ober mieberIajfung50rte5 
aur Burüdliel}a[tung ber ~u5weii3fef}riftt'n eine5 ~ürger~ aU5 
ftrafre~tIid)en ober ftraf:proacifuafen ®rünben 6md)tigt ~nb, in 
~IiUen nlimli~, in benen unmittelliar bie lBerfügung frlier bie 
?ßerfon be5 ~ürgeri3 3u1iiifig märe, (lIfO fomoljI oei mur~fül}rung 
einer ~trafunterfud)ung, a15 au~ 3um Bwcdc ber lBoUftredung 
reef}t5fräftt!1er 0trafurtei(e, bie5 jebo~ mit ~u5nal}mc ber lBoll~ 
ftredung 1.1on ®efbouBen, ltle[~e ltlcgcn lilo13 :poH3em~er ober ft5~ 
falifef}cr .'{)eHfte au~gef:prod)en ltlorben finb. ?Bergt aud) 0 ~ 0 I ~ 
!enoerger, stomm. a. ~lB, 0. 350. Unb in bem 1.1om 1Refur:o 
renten fef6ft angerufenen @utad)ten be~ eibgen. 3ufti3be:partemen~ 
te~ 1.1om 19. 3anuar 1.888 C®alf5, ~unbe~reef}t, 2. ~tufL, Ur 
inr. 644) murbe erfClirt, ba13, ltlenn au~ bie auf bem ®eoiet bel' 
~rei3ügigfeit oefteljenbe ?ßra;d~ nief}t ol}ne meitere5 auf ba~ 1Re~t, 
aur @lje übertragen ltlcrben fönne, bennod) ba, ltlO bie ~eljörbe 
fief} ber l.ßerfou be~ ~iirger~ liem(i~tigen barf, fi~ biefer ni~t 
frliet' ?Berle~ung feine~ V'ted)t~ aur @!}e lief{agen faun, ltlel1U i!}ltl 
bie ~e!}örbe, um il}n in i9re @ewalt au liefommen, bie Il{u~ftel:o 

rung bel' aur @l}ef d)ließung erforbedi~etl ll{u~ltlCi~f ef}riftcn ))er:o 
ltleigert. 

4. mie fi~ l)ierau~ ergelienbe iSituation be~ 1Refumntcn ift 
ülirigen~ nur bie ~o[ge be~ l,lon il}m feIbft gejcf)affeneu Buftattbe~. 
@~ berul)t auf feinem eigenen )ffimen5entf~hIÜ, ltlenn er babur~r 
bau er fief} ber ~trafe entate!}t, unb fo fange er bie~ tut, tatfii~:: 
Iid) am Il{bf~luU einer (g!}e ge!}inbert ltlerben foUte. 00lialb bel' 
3tcfumnt bie il}m oliUegenbe öffentn~md)md)e lBer~fiid)tung aut 
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~bbüaung bel' ®efängni~ftrafe erfüllt, fte!}t i!}m tn ber SJXu5ubung 
l:d 1.1on il)m beanf:pru~ten 3nbt1.1ibualred)te~ nid)t5 entgegen. lBon 
ber ~el}örbe noer fann er nid)t bedangen, baß fte e~ i!}m erleid):: 
tm, biefe~ 3nbi1.1tbualredjte~ unter ~uf3era~tlafiung feiner öffent~ 
Itd)"re~tIi~en lBer:pfiid)tung teil!}nftig au werben. 

5. Il{ttber~ {(ige bie 0ad)e, menn bie ?Berltleigerung ber ~ht~:: 

mei5fd)riften entgegen einem fonfttgen @ebrnud) ftnttfänbe, f:peaiell 
in biefem ~all naef}\tlei~liar nur 3u bem Bltlede erfolgen mürbe, 
um bie @ljefef}liefiung au l,lerljinbern. ~rrein etwa5 berartige~ Hegt 
nid)t bor. 

memna~ ljat bn~ ~unbe~geri~t 
erfaullt: 

mer 1Refur~ ltlirb nbgcmtefen. 

V. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. 
Unzulässigkeit von 

Ausnahmegerichten. - For natureI. 
Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

lBerg!. mr. 5. 

VI. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

mergL inr. 1. 


