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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 

• • • 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 

vor dem Gesetze. 
Deni de justice et egalite devant la loi. 

1. ~dri{ :uom 27. ~auucu: 1909 in @5n~en ~t~ gegen 
J\pp~tratioU$g~ricßt ~a(~{"'a_t. 

Berufung eines Angeklagten auf das «bundesrechtlich gewähl'leistete 
Hauptforum des Begehungsortes ». - Angeblich unzu,lässige Schlech
terstellung der Kantonsbürger gegenüber Niclttkantonsbürgern durch 
A'usdehnung der Strafiustiz des Heimatkantons auf ausserhalb 
desselben begangene Verbreclten. 

A. :ner in )Safel geimnt&ere~tigte lRefurrent, ber, fouie[ au~ 

ben \Urten erfi~tli~ ift, feinen feften 5illo9nfi~ 9ntte, fteUte am 
12. sma! 1908 einen 5ille~fel tlon 250 ~r. auf Dr. med. St. St. 
in Strabolf (~~urgau) nU~f mit ~aUigfett6batum auf &nt-e smai 
1908. :niefen 5ille~fe{f auf ttler~em ba~ \Uf~evt be~ )Se30genen 
(Dr. se.) ftanb, ü&ergao 5illiq bem )Sn9n~*eftaurnteur CI. Wlüller 
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in 61. ID1argaret~en (6t. @arfen), bei me1el}em er fel}on einige 
BeH logierte, aur ?!3erfilbet'Ung. ID1ürfer 3a~fte t-em lffiir3 bie 
lffieel}ie1jumme au~ unb gab ben lffiedjfeI feiner mant metter, met 
~ämgfeit erWirte brr meaogene bie Unterfdjrift beß ~tae:ptanten n{~ 
gefälfdjt unb \.lermeigerte bie B\l~Iullg. %tm 13. Suni 1908 er~ob 
ID1üUer gegen Iffih'3, ben er in bel' %tn3etge a!i3 in mafel m09mnb 
beaeidjnete, IStraTanaeige roegen UrfunbenfiHfdjung. Unter bellt 
\prototoU über bie erftattete ~naeige mael}te ber meamie bie me" 
merfung : 11 ~naeige angenommen, meU ~tf3e:pt \.lermutIidj in maie! 
geflilfdjt. 1I Iffiirol ber niel}t am angegebenen ~omi3U in )Safd 3u 
finben mar, umrbe 9ierauf im ~a9nbungi3lilatt aui3gefdjrieoen unb 
am 20. Suni 1908 \.lon 1R9einfelben nadj )Safd eingeliefert. ~r 
er90b feinerlei ~inf:pradje, unb bie Unterfudjung na9m in fßnfel 
i9ren ~ortgang. ~er 'lCngef(ngte gab ou, ben ganaen lffiedjfeI bii3 
unb mit bem Iffiorte ,,~ngenommen" ,eiber gefdjrieben 3u ~aben, 

unb beftritt nur, bau audj bie Unterfdjrift "Dr. jV1 \.lon feiner 
~anb 9errü~re. ~er Mm Unterfuel}ungßriel}ter befte11te lSel}rift~ 
e;r:perte, melel}em aIß ?!3ergleiel}ßmateria{ 3roei unbeftrfttenermaüen 
ed)te Unterfd)riften beß Dr. .re. \.lodagen, ertlärte bie Unter~ 

fd)rift beftimmt aiß geflilfd)t unb a\1)ar aIß \1)a9rfd)einltd) \.lom 
1Refurrenten angefertigt. ~urel} eine d)emifel}e ~;r:pertif e \1)urbe 
jobann feftgefterft, baB bie Unterfel}rift Dr. Jt. mit ber gleiel}en 
~inte ge;d}rteben morben ift, lufe baß Iffiort fI~ngenommenll. ~er~ 
ner rourben bie Iffiorte fI mngenommen Dr . .re.", fO\1)ie bie ~\1)ei 
unbeftrittenerma13en ecl)ten Unterfd)tiften bei3 Dr . .re, in \.lergröUer" 
tem ID1aBftnbe vl)otogrn:pf)iert unb ber 6d}rtfte;r:perte beauftragt, 
unter lBerücfiid}tigung bieier \P90togra:pl)ie ein ~giin3ungßgut~ 
ad)ten ein3ureid)ell, ~ieß gefd)af), unb ~mar gelaugte ber ~;r:perte 
in feinem ~"d)tragßgutael}teu oU bemie16en lSel}luffe mie in feinem 
~nu:ptgutnel}ten. mael}bem nod) 3al)lreiel}e eel}te Unterfd)riften bei3 
Dr . .re. an ben ~tten gebrad)t mor'een unb nad)bem auel} baß ffied)
nungß\.ler9liltni~ 3\1)tfd)en bem 1Refutrenten unb Dr • .re. nnterfud)t 
\1)orben \1)ar unb eine ~in\.lerna9me be~ 9temittenten ID1üUer ftatt~ 
gefuuben 9atte, faUte baß IStrafgerid)t beß .reantonß )Safelitabt 
am 29. lSe:ptember 1908 folgenbeß Urteil: 

Sol)ann ~nfreb m;iq mirb ber \pribaturfunbenflt1fel}uug in 
flg:~innjüd)tiger ~blid)t fd)ulbig ertHirt unb gemliB ben §§ 69, 
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1
, 2 1 be~ 6trCtfgeie~e~ 3u 6 ID10nllten @efiingnii3 berur~ 

teHL/I 

~uß b~r ~~til.lierung biefe~ Urtei(~ ift folgen\:le>3 geruor3u~ 
l)eben: ~te ~a(jd)u1tg l)a6e 3\1)ar offenbar nid)t auf llem @ebiet 
be6 .reanton~ mafelftaN ftattgefunben; bie )Sa~fer @erid)te feien 
a6er ~ad) § 2. Biff. 1 ~e~ fan:ona(en <5trafgefe~ei3 fom:petent. Sn 
materteller )Sqtel)ung fet arferbmg~ (mf bie ~(ui3fagen beß Dr . .re., 
beifen ID10raHtiit burel} \.lerfd)iebene ~rooeffe in ein fel}iefeß 2id)t 
gefteUt \1)orben jei, fein entfcgeibenbeß @eroiel}t 3" legen' anber" 
fett~ fönne ieboel} auel} ber %tngeflagte auf Unbefd)olten9ei~ feinen 
mnf:prud) ergeuen. ~ie ~arfte((ung lles Dr . .re, merbe nun auer 
~urd) bie eigenen Iffinl)r.nel)mungen bei3 @eriel}teß unterftütt, ba 
tu bt'r ::tat ber Unterfd)leo ömifd)en bel' augefoel}tenen unb ber 
eel}ten Unterfel}rift beß .re. in bie mugen f:pringe. Snßoefonbere 
laufe bei aUen bem @eriel}te tlorliegenben ed)ten Unterfel}riften bilß 
D, unt~n fteiß runb aui3, bei ber angefoel}tenen Unterfdjrift aoer, 
\1)le .~tm mngefIagten, f~i~, ~a&tt fomme baß @utad)ten beß 
6d)rttte;r:perten, me1el}eß biefer aud) in feinem ~rgän3ungßberid)t 
b~~fommen • nut:edjt er9aHe; ent-Hel} Me· d)emifl'ge ~r:pertife, roefel}e 
feftlterfe, baB llte Unterfd)rift Dr . .re. mit ber gleid)en ~inte ge~ 
fd)rie6en \1)urbe, \1)te bai3 \!Bort /I %tngenommen". ~a bel' mnge
trag te be~au:pte, Dr . .re. l)aoe feine Unterfd)rift 3U anberer Beit 
unb ~n unb~fanntem ürte 3um ?morte /I ~nflenommenl/ ~ingeiett, 
fo 6lelbe Iffitr& bie ~dlliruug für bie ?!3er\1)enbung ber gleiel}en 
~inte fel}ulbig, 

~ie" §§ 1 ~nb 2 beß )Sa~(er e;trafgefe~eß (auten: § 1. ,,~iefe~ 
,, 8trargefc\\ ttnbet ~n\1)enbung auf aUe bon i~m mit IStrafe be~ 
IIbro?ten ~anb(ungen (?!3er6reel}en), bie im Jranton )Safelftabt 
"berubt \1)et'ben, § 2. %tuuerQaIb beß .re(mtonß ?Safelftabt \.lerübte 
"merbr:el}en ~önnen nael} biefem 8trafgefe~ tlerfolgt merben : 1) Iffienn 
Ilber ~ater em Jrant~nßange9öriger, b. 9. Jrantoußbürger ober im 
"Jtanton \1)o9n9aft ift, fofern bie ~anb(ung auel} nael} bem @e
If f:~e bei3 ü:t~, \1)0 fie begangen \1)urbe, ftrafoar tft; 2) \1)enn 
"em ~odj- Oller 2anbeß\.lerrilt gegen ben Jranton )Safelf±abt be
"gangen \1)irb." 

. Sn ber ~~u~t\.ler9anblung \.lor IStrafgeriel}t 9atte m;ira 6emertt, 
ble Unterfel}rtft "Dr • .re. 1i fei jebenraUß nid)t in ~afel auf ben 
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5ffiecl)fel gefei}t worben i 'oie ®ad)e follte alio in 61. @alIen ober 
~9urgau beurteilt werben. 

B. :tlurd) Urteil \,lom 30. Dfto{Jer 1908 beftatigte ba~ ~:pel" 
lation~gerid)t ba~ Jtanton~ \Sllf elftllbt obige~ Urteil bes 6trllfge: 
ricl)te~. 

C. @egen ba~ Urteil be~ ~:pellattonßgericl)teß 9at 5ffiiq recl)t: 
aeitig ben ftnatßrecl)tlid)en lRerur~ au baß ?Bunbe~gericl)t ergriffen, 
mit bem m:ntrag auf m:uTge6ung bieieß Urtei~ fow091 ag be~ 
ftrafgericl)tHd)en UrteH~ \,lom 29. Eie:ptem6er 1908. 

:tliefer m:ntrag wirb aunacl)ft bamit moti'Oiert, baU bie ?Ba~ler 
@eriel)te, weit I)ie angeolicl)e UZa1fdmng niel)t aUT ?Baßler ®e6iet 
oegangen worben fei, 3ur ?Beurteilung be~ UZalIe~ intom:petent ge: 
'mefen feien unb bafl bager ber 1)~efurrent feinem "natüdiel)en 
lRicl)ter ent30genl/ worben fei. 5ffienn bas Eitrafgerid)t feine Jtl)m: 
:peten3 aus § 2 8tff. 1 beß ?Basler Eitrafgefe~eß ~edeite, 10 oe~ 
rnge bi es auf einerrecl)tsintümIiel)en m:ußlegung ber angefü~rten 
@ef~eßoeftimmung. 5ffiare 'oie m:ußlegung bes @eriel)tes riel)ttg, fo 
waren bie ,Rantonsbürger 'Ol)n 5Bafetftabt mit einem privilegium 
odiosum belegt, bll~ mit ber berfaffungsmafligen lReel)t~gleiel)~eit 

IllIfr Eicl)wei3eroürger uul.lereinoar unb bager ounbes'Oerfaffungß: 
wtbrig ware. :tler angefü9rte § 2 8iff.1 bes !Bllsfer 6trafgefe~es 
geoe bem Jtanton ?Bafelftabt ein lReel)t aur !Beftrafung ber Jtan. 
tonsoürger wegen auf3er~are bes Jtantous begangener :tlelitte nur 
in benienigen ~allen, wo ber Jtanton gemafl m:rt. 1 m:of. 2 bes 
intedantoncden m:uslieferungsgefe~es ficl) ba~u betpf{iel)tet 9aoe, 
einen stanton~Oürger nael) feinen eigenen ®efe~en 3U tieurteUen 
nnb 3U beftrafen. 6tünbe es bagegen in ber lJRael)t ber $tantone, 
fiel) i~m ?Bürger in ber ganaen 6el)wei3 ~erum 3u bemad)tigen, 
um fie bn~eim an oeurteilen unb au bei trafen, fo 'mare bie~ ein 
6ou»eriinitatsütiergriff unb eine merfe~ung bes IIbunb~reel)tlicl) 
gewii9r1eifteten ~au:ptfl)rum~ be~ stntorte~". :tlie Unaulaffigfeit 
eines f olel)en merfll9rens ergeoe fiel) auel) nus m:rt. 4 'oei3 interfan: 
tl)nnlen m:usneferung~gefe~e~. In casu liege nlll) ein ~ingrtff in 
bie ,3ufti390geit ber !Begc9ungi3tantone (st9urgnu I)ber Eit. @allen) 
I.lor. @run'o, rid) 9ietüoer 3u benagen,9noe niel)t nur ber Stnutou 
ber oegangenen steü, fl)uberu auel) ber m:ngetlngte feltier, ber b(t: 
burel) feinem natüdtel)en lRid)ter ent30gen unb fcl){eel)ter 6e~\lnbe[t 
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werbe, af~ ein iniel)tfantonsoürger. @ernbe im »orlicgenben ~alle 
fei ber ~ngef{(tgte infolgt ber 18eurteilung ber ~acge burel) bie 
5Basler ®erid)te bcs9al6 fc91ed)ter geheUt gewefen, ludI man in 
!Bnlet ben Dr. Jt. nur \.lem ~örenfngen tenne unb bager 'oie 
@(lluol1.lürbigreit beßfel&en au 90el) eingefel)ä~t 9a&e. 

~\,lentuell wirl) bie m:ufgebuu9 ber beiben Urteile ober boel) 
wenigften~ be~ n:p\)elIntioni3geriel)tHel)en au§ bem @runbe bedaugt, 
weH bas m::p:pelIa!ionsgeri41t es abgele911t 9abe, ein m:ftenfasaife1, 6e
titelt 11 m:ntwort6elege i. 6. Dr. St. st. gegen Dr. ~. Ei./I,OU ben m:ften 
au 3tegen. ,3n biefem m:ftenfn~§ife( oefinbe fiel) nämUd) eine eel)te 
Unterfel)rift beß Dr. Jt., oei welel)er bnß D unten e1ienfaUs (wie. 
auf ber <tngefod)tenen Unterfc9rift) fpi~ nusinufe. :tlie 5ffietgerung, 
biefe m:ften oet3uaiegen, fei ein m:tt ber 5ffitllffir unb eine lRecl)t~b 
»erwei 9 eru n g. 

D. 3n feiner merne~mlaffung 9at bnß ~:pellationßgeticl)t bcs 
Jtantons !Bafdftabt m:oweifung beß lRefurfes oenntragt unb unter 
anberm folgenbes bemerrt: ~ß fei umid)tig, oa)) man bie ®lauti" 
würbigfeit be~ Dr. Jt. in !Bafel ~ocl) eingefd)ä~t 9abe. St. 9nbe 
frü~er in 5Bafe1 gewo9nt unb fei ben 5Basler @eriel)ten nur au 
gut Mannt. 6eine m:usfagen jeien o\ll)er mit grl)fjer morficf)t 
aufgenommen worben unb 9iitten feineßwegß aUßfc9lnggebenb fein 
tönnen. 5ffia~ 'oie lBefel)weroe Mer inicl)tbeiaic9un9 ber m:ntwort. 
belege L 6. Dr. Jt. gegen Dr. Ei. oe treffe, 10 jei weber au~ ben 
m:ften nod) nuß bem lßrotofolI erficl)tlid), ba)) ein foIel)er ~ntrng 
geftellt worben jei. Übrigens l)abe ba~ ®eriel)t niel)t nur auf 
@runb ber ®d)rifte.rvertife, fonbern ltael) eigener 'l3rüfung be~ 
gefamten mergleicl)~materhl(ß, fein Urteil gefäUt. 

:tla~ 5Bunbeßgerid)t aie9t in ~rw(igung: 
L ~n fid) ber lRefurrent, wenn aucl) ol)ne :pofitiue merfaffungß" 

beftimmungen au ai tieren , über merIe~ung berfaffung~mafjiger 
!Reel)te uub über unglcid)e 5Be9anblung oefel)roert, fo ift fow091 
bie $tl)mpetena bes 5Bunbe~gericl)teß a(s nud) bie ~egitimation bf~ 
!Reftmenten 3um ~efurfe gegeben. 

:Dafj ber lRefurrent fid) ber ,.Jufti39ol)eit beß Stantotl~ !Bafel: 
ft<tbt unterworfen unb baburel) auf bie ~nfecf)tung ber ergangenen 
Eitrafurtene wegen ,3nfom:peten3 ber 5Ba5ler ®erid)te im »orau~ 
ljer3iel)tet l)abe, fann niel)t gefngt werben. IDenn burel) feine j)or 
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6trafgeri~t aogegebene ~rfHirung, bie 6ad)e gel)öre bOr bie 
<51. @aUer ober stl)urgauer @eri~te, t)at fid) bel' lReturrent jeiu 
~inf:prud)ßred)t in !1enügenber \!Beife gewal)rt. ~ß ift bal)cr auf 
ben lRefurß ein3utreten, ot)ne baß cß einer Unteriu~ung bel' fon< 
troberfen U:rage bebürfte (bergL barü6er ~@~ 11 6. 13 ~rw.1 
unb Urteil beß ~unbeßgerid)tß bom 7. U:e6ruar 1900 1. 6. Sjaaß 
gegen Bug, ~rw. 2 am ~nfang), ob ü6ert)au:pt in 6trafia~en bie 
$tom:petena eineß fonit infom:petenten @eridjteß baburdj 6egrünbet 
werben fönne, ban bel' ~ngef{agte fidj bemfeilien freiwiUig unter< 
wirft. 

2. Sn ber 6a~e felbjt tft, waß bett crften steil beß ;)(efurfcß 
6etrtfft, entfdjeibenb, baß ein 1/6unbcßrcdjtlidj gewäl)rIelftetcß ~au:pt: 
forum beß statorteß" nidjt 6efteljt. 

a) ~ie ~unbeßberfaffung entl)ält - bon ~rt.112, ber ljier 
nid)t in ~etrad)t fommt, a6gefet)en - überljau:pt feine ~eftim: 
mungen ü6er ben @erid)tßftanb tn 6traf!ad)en. merg!. ~@~ 1 
6. 191 ~rw. 5. l5:pe3ieU ~rt. 58, weldjen bel' lRefurrent aIß bel': 
le~t 3u betradjten fd)elnt, ba er 6el)au:ptet, er jei feinem natür: 
lidjen b. 1. berfaffungßmCif3igen 31idjter entaogen worben, win au: 
nädjft ntdjt (uergt baß 6ereitß erWüt)nte Urteil bCß ~unbeßgerid)tß 

bom 7. U:ebruar 1900 1. 15. ~l1aß gegen Bug, ~rW. 2, fowie bte 
bortigen BUate; ferner ~15 24 II 15. 439 ~rw. 1 unb Urteil bCß 
~unbeßgericßts \,lom 16 . .:5ult 1907 i. <5. smntt)i)ß gegen st!}urgau), 
wie ~rt. 59, bie örtltd)e BufUmbigfeit bel' @erid)te \.lerfd)iebener 
Jtantone regeln, fonbern lebig{id) \.lert)inbern, baa ein ~ürger !Jor ein 
bon ber merfaffung ü6ert)au'Pt niel)t anerfannteß ober bodj nid)t 
mit bel' nötigen fael) liel)en .!tom:petena l)erfegene~ @eridjt geftent 
werbe. <;Der ~(efunent oet)au:ptet a6er feHler nidjt, e~ feien ba~ 

@3traf~ unb ba~ 1}(:p:peUation~gerid)t be~ $tantOl1ß ~afelftabt feine 
!Jen ber merfaffung anerfannten ober feine mit bel' 3urißbiftion 
in 6traffad)en betrauten @eriel)te. 

b) Bu Unredjt beruft fid) bel' :Refurrent robann auf ~rt. 4 ~{bf.2 
beß in terhntonalen ~ uß !ieferung~g ef ete~, weldjer eine 
~uß(ieferung ü6er9au:pt nur an ben .!tanten beß ~egel)ung~orteß 
!Jorfet)e unb baburd) inbireft baß forum delicti commis si garantiere. 
~6gefet)en babon, bau baß interfantonale ~u~nefenmgßgefe~ grunb: 
jä~liel) nur 'oie ftant~redjtIid)en l8eöie9ungen awijd)en ben in ~e: 
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tradjt fommenben Sfantonen regelt unb ber merfolgte bager au~ 
bemfe16en feine @arantie eine~ @erid)t~ftanbeß !}erleiten fann 
(!Jergl. 1J16 32 I 15.85), ift au fagen, 'Oaf3 bie o6en angefül)rte 
®efete~6efttmmung lebigUd) ben l5:pe3iaIfaU regelt, roo ein unb 
baßfelbe merbred)en in met)rmn .!tantonen 6egangen wurbe, wo" 
!Jon in casu nid)t bie !Rebe ift, w1it)renb bagegm ~rt. 1, weIdjer 
bie nUgemeinen mornu~fetungen ber ~u~neferungß'Pfnd)t betrifft, 
'oie ~u~lieferung feineßweg~ ba!Jon abl)ängig madjt, baß baß SDelift 
(tuf bem @ebiete bCß requirierenben .!tantonß begangen \l.lurbe. 

c) Sn bel' 6u n beß g ed d) tIi cf) cn ~ra ):i~ tft 'ocr @eridjt~ftanb 
be~ ~eget)uttgßorte~ aUerbingß infofern anertannt, al~ bemfeIben 6ei 
wirmdjen .!tom:petenafonf!iften awifel)en ben 6trafgerid)ten !Jer: 
fdjiebener $tantone in bel' ~egel bel' mor3ug gegeben wirb. ~ieß 
gefd)iet)t jebod) nidjt, lueiI biefer @eriel)tßjtanb (t{ß bunbe~redjHidj 

gemüt)deiftet betrad)tet mürbe, fonbern entroeber be~9nlb, rueil ge: 
mäß ~rt. 177 ü@ l)on bem einen ber beteiligten Jtantone bel' 
~ntfel)eib be~ ~unbe~geridjteß angerufen wurbe, ober be~!}a16, weil 
bel' .!tom:peten3fonf!ift, 3uma{ bel' ne g a ti!J e Stom:petenafonfUft, unter 
Umftünben bie mer1e~ung anberroeitig gnrantierter !Jerfnffungß: 
mäfiiger lRed)te, in~6efonbere eine merweigerung be~ recf)tlidjen 
@e!}örs, aur U:o!ge 9C\ben fann unb aUß bt e f e m @runbe ber .!tom~ 
:peten3fonf!ift - burdj ben ~ntfel)eii) 3u @unften beß einen ober 
beß an'Oern @cridjtßftanbcß - 6efettigt werben mUß. mergl. I}(@? 

24 I 15. 182 ~rW. 2; 30 I @3. 5 ~rw. 1 . .Jm \.lorliegenben U:nUe 
befte9t nun aber ein wtrfHel)er $tom:peten~fonf!ift nid)t, ba bis 
~eute weber bie @et'iel)te beß .!tanton~ 6t. @allen nodj biejenigen 
beß Stantons stt;urgau fidj mit bel' gegen ben !Refurrenten er!}o: 
benen ~nfIage betaut ljaben uni) biejel6en auel) bie ~6fid)t ntel)t 
geäunert 9aben, bieß in .8ufunft 3u tun. mergI. Urteil bes ~un~ 
beßget'idjtß \,lom 13. 6e:ptem6er 1907 L 15. 2öUger gegen ~afeUanb, 
~rw.1. 

3. 3ft fomit burd) bie angefodjtenen Urteile ein bunbeßredjtlid) 
gewä!}rIeifteter @eriel)tßftanb niel)t !Jer(e~t, unb liegt aud) fein 
$tom:petenafonf!ift awifd)en ben @eridjten !Jerfd)iebener Stantone 
\.lor, fo ift im weitem oll unterfuel)en, ob, wie bel' lRefurrent be: 
~au:ptet, burdj bie bem § 2 .8ift. 1 beß ~aßler 6trafgeie~eß l,)on 
ben ~a~[er @eriel)ten gegebene~ußlegun9 unb burdj bie bat'au~ 



8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

angenlid} refuutmnbe SeI)feel)terftellung ber j{nnton~nürger gegen~ 
über iniel)tfanton66ürgern ba6 I.ßrin3i:p ber \)erfaffung~miiBigen 
meel)t6gfeiel)r,eit aller SeI)\l)eiaernürger \)erIe~t \l)erbe. ~a6ei ~at 
ba~ JBuube~gericf)t fel6ft\)erjtanbIiel) niel)t au entfel)eiben, ob ba6 
fantona(e Strafgefet1 i.1on ben JBa~fer ®eriel)ten red}t~irrtüm% 
[i eI) iuter:pretiert \l)orben fei, \l)ic ber mefurrent neben6ei 6er,n~tet, 
fonbem nur, ob jene unter Umftiinben allerbing6 mögliel)e SeI){eel)~ 
terftellung ber j{'anton6bürger gegenüber iniel)ttanton66ürgem eine 
merIe~ung ber bunbe6reel)tfiel) garantierten 1)( e eI) t 6 9 lei eI) r, ci t be. 
beute. ~iefe ~rage ift oU i.1ernetnen. ?ma6 namliel) 3unlic9ft ~rt. 4 
ber JBm betrifft, fo forbert berfelbe befanntIiel) niel)t (bergL ~S 28 I 
S.315 f. Q:m. 1,30 I S. 724), baß affe l.ßerfonen oune Unter~ 
fel)ieb in ber ®efe~gebung unb meel)tfpreel)ung abfolut gleid)gejtellt 
unb gleiel) ber,anbelt \l)erben, fonbem er lii~t e6 au, bau nael) 
6ereit6 befter,enben err,e6Iiel)en tatfiid)Hef)en ober reel)tliel)en Unter~ 

fel)ieben emd} eine berfd}iebene JBer,anblung \.ßla~ greife; ein folef) 
err,e6lief)er Unterfef)ieb liegt aber 3\l)eifelloß i.1or, menn e6 fiel) einer~ 
feit6 um Stanton6bürger, auberfett6 um iniel)tfaltton06ürger f)alt~ 

beU. ?ma~ bagegen ~rt. 60 ber JBm betrifft, 10 \l)tU berfelbe, \l)ie 
fiel) fomQr,( aU6 feinem ?morHaut a{6 nuel) aU6 feiner ~ntfter,ung6% 
gefel)iel)tt ergibt, nur bie ilUeI)tfnnton66ürger bai.1Or fel)ü~en, fel)Ied)ter 
bef)anbeU oU \l)erben, af6 bie Stanton66ürger, niel)t nber bie Stan. 
ton66ürgcr gegenüber ber ®efe~ge6ung bes eigenen Stanton6 in 
e;d}u~ ne~men. 

ftorigen~ ftef)t für ben l)orUegenben ~nll leine~meg6 feft, baß 
bie JBeurteilung bel' I5nel)e buref) bie @ericf)te be~ S)eimatfantone~ 

tntjiiel)liel) eine ®cf)leel)terfteUung bt'6 ~ngefef)u[bigten 3ur ~olge 
ger,abt r,n6e. ~er ~efutrent r,at in biefer JBcaier,ung lebiglid) be. 
r,au~tet, baß im ~r,urgau ober hn Stanfon St. ®allen ben ~u~· 
fagen be6 Dr, St, \l)eniger ?mert 6eigelegt \l)orben \l)are, aIß in 
JBnfef, \UO mnn i~n nicf)t fenne, ~us bem Urteil 'oeß Strafge. 
rid}tc6 iO\l)09f aIß aU6 ber 9(t'fur~nntroort be6 ~~~ellation6ge. 
rid}teß ergi6t fiel) aber, ba~ nuel) bie JBn~ler ®eriel)te ben Dr, St. 
ilU6 eigener Q:rfar,rung fennen unb bnU besr,n[6 auf feine ~u~" 
lngen fein entfel)eiben'oe6 @e\l)id}t gelegt \l)urbe. 

4, SO\l)eit enbHeI) bel' ~etur6 'oamit motil)iert roirb, baß $!(~~el. 
IntiQn~gerid}t 'oe6 Stnntons JBnfelitabt ~abe fief) burel) inief)t6ei3te. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit VQr dem Gesetze. N° 2. 

~ung bel' ~ntmortbefege 1. S. Dr. St. St. gegen Dr. ~, :e;. eineß ?mill. 
fürnfte~ unb einer ffi:eel)t6i.1er\l)eigerung fel)ulbtg gemael)t, fo 
er\l)eift fiel) berfel&e fO\l)or,I td9al& aI6 unbegrünbet, \l)eU e1U6 ben 
~ften niel)t erfid)tUd) ift unb Mn ber refurßbeffagten JBe~örbe lIffen. 
6nr beftritten \l)erben \l)ifI, bnB bel' merUtrellt, \l)ie er 6e9au~tet, bie 
?Seiaier,ung jener JBelege i.1or ~~~eUntian~geriel)t beantragt 9n6e, 
n(6 auel) namentlidl beßr,illo, \l)eU bei bem 6ereit6 i.1orr,nubenen 
umfangreiel)en ~ftenm(lteria{ ba6 ®eriel)t fiel) nuel) or,ne JBei3ier,ung 
\l)eiterer ?1tften ein ftel)ere6 Urteil über bie au entfel)eibenbe ~nt. 
frage bilben fonnte. 

:.vemnael) f)nt b~ JBultbesgerief)t 
erfnnnt: 

~er :Refurs \l)irb n6gcmiefen. 

2. ~drit ttfm 3. ~t6tuett 1909 in Sael)en 
13ebie~~utll gegen ~fettU$. 

Bestel.lemng einer MinderjäMigen, deren Vnter im A.usland wohnt, 
deren Ve1'1nögen abel' nach der Behauptung der rekttrsbeklagten Be
hörde im Inlande « untm' vormundschaftliche'r Verwaltunq stand». 
Willkürliche Feststellung des Tatbestandes in letzterer Hinsicht. 

A. ?!{m 15. :e;eptember 19(J8 befel)Ioß bie Oberfteuerber,örhe be~ 
Stantonß @{atUß (beftef)enb nUß bem megierung6rat unb 4 \l)eHern 
WCitgliebern) : 

//~ra:ulein OIga S)urft, bie i.1on JBeginn beß .3a~reß 1908 
(ioUte f)ei~en 1907) an in Sef)ll.lanben bomi3Hiert \l)nr, \l)irb tür 
bie Bett i.1om 1. ,3nnuar 1908 bi6 3um S)0d}3eit6tage (10, ~u. 
guit 1908) im Steuemgifter Sef)\l)anben mit 250,000 ~r. neu 
beranfagt. J' 

,3n einem an bie gleiel)e 06erfteuer6ef)örbe getief)teten l/~efUr6/1 

mnd)te f)iernuf ber Q:f)emann ber OIgn S)urft geltenb, feine ~rau 
9abe bis au 19m merr,eirntung fein reel)tlicf)e~ ~omi3iI im Stnnton 
®faru~ ger,abt unb fönne ba9cr bafefbft für bie Beit bor U)rer 
)Serljeiratung niel)t befteuert \l)erben. Übrigen~ betrage ba~ mer. 


