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ber 1Regterungßrat gefrf}Ioffen ~at, bas im allgemeinen uub bamit 
Qurf} in bet' ht ~mge fte~enben 1Rirf}tung nidjt bie ~DCutter, fon~ 
bern ber ?Bormuub an bie 6telle beß ?Sater~ getteten fef, fo liegt 
91erin eine wtllfftrItrf}e @efete~außlegung nidjt; tlieIme9r entf~rtdjt 
ber ~ntfdjeib tlollftiinbig bem 6inne be~ m:rt 49, ,Biff. 3 ber 
?Bunbe~tlerfaffung. ~ann mus cdier ber ffiefurß her lffiittwe 6töri 
frf}on beß~aHi abgewiefen werben, weH i9r bie 2egitimation ~ur 
?Befdjwerbe wegen ?Berfet\ung beß Ilfrt. 49, ,Biffer 3 ber ?Bunbe~~ 
berfaffung abgeljt. ~urdj biefe ?Beftimmung werhen nur bie ffiedjte 
beß Sn9a6er~ bel.' tlätedirf}en obet' tlormunbfdjaftlidjen @ettlait ge~ 
wii9rfeiftet. ,itommt bel.' lffitttwe 6tört biefe ~igenf rf}aft nidjt 3u, 
fo fann fie fidj auf Ilfrt. 49, ,Biff. 3 bel.' ~unbe~tlerfaffung nidjt 
berufen. 

3. lffiQ~ ben ffiefur~ be~ ?Bormunbcß bel.' Ilfnna ®töri betrifft, 
fo ljängt beHen €ldjiclfaI wieberum einaig tlon bel.' Ilfu~(egung 
fantonalen ffiedjte~ ab. ~ienarf} ni'tmHrf} 6eftimmt e~ ftef), 06 bel.' 
?Bormunb (l@ foldjer ober 06 etne bemfel6en übergeorbnete ?Be~ 
l)örbe ,3nl)aber bel.' bormunbfdjaftrief)en @ewaIt feL I}{uef) ljier 
aber entl)iilt bie 2öfung, welel)e bel.' 1Regterungßrat be~ ,itanton~ 
@Iaru~ bel.' ~rage ~at angebei~en Iaifen, eine berfaffungßmiiuig 
\lnfedjtbare 1Rerf}t~bet'ttletgerung au Ungunften be~ 1Refurrenten 
nirf}1. ~enn in ber :t~at fte~t bte ,orbnung bel.' ?Borlltunbjef)aftß~ 
~fiege im fantonalen ~itlilgefetlbudj bel.' Ilfuffaiiung fetneßweg~ ent~ 
gegen, bau bel.' mormunb nidjt ber :träger bel.' tlormunbfdjafHief)en 
@ewaH, f onbern bloS ba~ an bie lffieifungen bel.' befteIlten ?Bor~ 
munbfef)aft~be~Qrbe gebunbene ,organ biefer Iet;tern fci (bergt in~~ 
befonbere § 198 litt. bIeg. cit.). ~ann fte~t aber auel) bem 
?8ormunbe ein fefl.iftiinbtge~ lJMur~reef)t wegen ?Berfetlung be~ 
mrt. 49, Ilfbj. 3 bel.' ?Buubeßberfaifung nief)t 3u unb mus auel) 
neffen ffiefur~ aI~ unliegrünbet tlerworfen werben. 

~cmnaef) ~at ba~ ?Bunbeßgerief)t 
erfannt: 

;t"er ffiefur~ wirb al~ unbegrünbet abgcwiefen. 

IV. -- 1. Verl'assungsmässiger Gerichtsstand. N° 7. 25 

IV. Gerichtsstand. - Du for. 

L Verfassungsmiissiger Gerichtsstand. - For naturel. 

7. Urteil bom 3. ~etiruar 11)97 in 6aef)en ~eef)t. 

,3u(iu~ ~edjt tft im Sunt 1896 buref) ba~ ?Be3irfj}geridjt 
?Baben, weH er, otjne im ?Befitl einer ta.t~f!ief)tigClt Ilfu~wei~farte 
3U fein, lffietnneferung~beftellungen aufgenommen ~atte, geftütt 
auf baj} ?Bunbeßgef et betreffenb bte \ßatenttaxen ber ~anbe!ßrei~ 
feuben bom 24. ,3unl 1892, 3u einer ?BUBe unb ben ,itoften 
~erfällt worben. @emiiB merfügung bel.' rantonalen ?ßoli3eibtreftton 
wurbe fobann ~e~t unter ~erufung barauf, baa er nnef) bem 
:ttjaf6eftanbe beß angefü~rten 6ttafurteU~ aur 2ßjung einer tax~ 
~f!tdjttgen Ilfu~wei~farte ber:pf!ief)tet fet, aufgeforbert, für ba~ ,3at)t' 
1896, II. €lemefter, eine berarttge srarte au löfen. @:ine ~e~ 
fef)luerbe gegen biefe ?Berfügung wurbe ~om ffiegierung~rate beß 
,itanton~ Ilfargau mit €ldjfuBna~me tlOm 4. 5Dqemtier 1896 ali~ 
gewiefen. ~iegegen er~ob ~eef)t reef)taeitig ben ftaat~reef)tUel)en 
ffiefurß beim ?Bunbe~gerirf}t ~ ~a~ ?Bunbeßgejetl ~om 24, Suni 
1892 renne eine folrf}e ~o(ge bel.' Übertretung, wie fie 9ier in 
Ilfnwenbung geliraef)t werben \uolle, nief)t. ~tefe qualifiaiere fief) 
aI~ weitere ?Beftrafung be~ 1RefurrentClt unb iUiberf~redje bem 
@runbfat nulla poena sine lege. Ilfudj tjiitte eine ?Beftrafung 
nur buref) ben :Riel)ter borgeJtommen werben rönnen. ~bentuell 
werbe gdtenb gemaef)t, bau Ilfrt. 39 bel.' ClIlrgautief)en ,itanton~~ 

berfaifung bem ffiegterung~rat nirgen~~ bte ?Befugnt~ 3uweife, bie 
er fief) in l)em angefodjtenen ?Befef)luife anmaae. ~urdj biefen 
werbe auel) Ilfrt. 3 bel.' ,itantonßi.lerfaffung bede~t. ~e~~aIli fet 
berielbe aufau~eben. ,3n bel.' ?Berne9mlaffung iUirb auniidjft geItenb 
gemaef)t, baB ba~ ?Bunbe~gertc9t aur ?BeurieUung be~ 1Refurfe~ 
ntef)t fom~etent fei, ba fief) le~terer gegen bie Ilfu~legung unb 
~anbl}abung eineß ?Bunbe~gefetle~ riel)te (Ilfrf. 178, ,Biff. 1 unb 
Ilfrt. 182 ,o."@.); im übrigen wirb ben Ilfu~fü~rungen beß 
ffiefurrenten namentHef) infofern entgegengetreten, ar~ e~ fief) nief)t 
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um eine 6tra.fe fonbern um bie, ben~bminiftra.ti\.)6et)örben au" 
ftet)enbe @inforberung bel' 'ta.re für bie ~u.6wei~rarte t)anbfe, au 
beren Böfung bel' 9l:crurrent nael) ben einjel)lägigen morfel)riften 
ter-\)ffiel)tet f ci. 

:na~ ~unbe.6geriel)t aiet)t in @rwägung: 
1. 60meit bel' 9l:efurrent brt)au:ptet, baj3 er feinem tcrfaffung§" 

miij3igen 9l:iel)ter entaogen worben fei, tft bie stom:petena be§ 
~unbeßgeriel)te~ gegeoen. vagegen ftet)t cß aUerbillgß biefem nid)t 
au, 3U unterfuel)en, 00, aogefet)en t)ieton, burel) ben angefoel)tenen 
~efel)ru\3 baß ~unbcßgeje~ über bie ~atentta,t'en ber ,panbel6rei" 
fenben unriel)tig angewenbet morben feL viefc6 @efe~ mm'be er~ 
laffen in ~u6fü~rung bC6 ~rt. 31 bel' ~unbe6\.)erfaffung, unb 
menn fel)on ~efel)merben megen merIetungen biefer merfaffungß~ 
oeftimmung al~ ~bminiftrati'oftreitigfeiten ben :politifel)en !Bet)örben 
3ugewiejen fmb, fo gUt bte~ um jo met)r für !Befel)merben megen 
unriel)tiger ~nmenbung eine~ in ~u.~füt)tUng jener merfaffung~" 
befttmmung erIaffenen ~unbeßgefe~e.6 (bergt ~rt. 189, Biff. 3 
u. ~L 2 D."@.). 

2. 60meit \.)om ~unbe.6geriel)t auf ben 9l:efur.6 ein3utreten ift, 
erfel)eint berfeLoe töUig unbegrünbet. ~ogefet)en baton, baß burel) 
~rt. 58 ~."m. niel)t bie fantonafreel)tfiel)en ~efttmmungen über 
bie Stotttl'eten3aufel)eibung unter bie @arantie bel' merfaffung ge~ 
ftent, jonbern lebtgfiel) ben ~ürgern bagegen 6el)ut gemät)rt wirb, 
baf) fte niel)t ton einem Illu~nat)megeridjt beurteilt merben, t)anbeH 
e.6 fiel) 3Ut: Bett febiglidj um einen ~ft bel' mermaftung, ben 
Illu~f:prudj niimHdj, baß bel' ffi:efurrent für baß H. 6emefter 
1896 eine tCt,t':pflidjtige lllu.6mei§rarte au {öfen t)abe. S)ie~u alier 
War bel' 9l:egierung.6rat, fraft jeiner mermaHung.6" unb moa~ 
3ie~ung~gemaft, iebenfaU~ romj)etent. 

venmael) l)at ba6~ultbe.6geridjt 
edannt; 

~uf ben 9l:efur.6 mtrb ntdjt eingetreten, f omeit barin eine mer~ 
{et;\ung be.6 ~unbe.6gefet3e6 betreffenb bie ~atentta.ren bel' S)anber~~ 
reifenben 6et)au:ptet wirb . .3m übrigen mirb berfeIbe aogewiejen. 

IV. Gerichtsstand. - 2. Des Wohnortes. N° 8. 27 

2. Gerichtsstand des ~Wohnortes. - For du domicile. 

8. U rteH bom 25. IllCäq 189'7 in 6adjen 6tieffent)ofer. 

A. Sn einer !Betrei6ung6fael)e be~ q3oHaetwadjtmetfter.6 '). 
6tieffent)ofer tn Buacrn gegen ~rau @tjenrtng in Bürid) flub 
burel) ba.6 ~etreiOung~amt 6taM für bie ~orberultg be6 @rltubi~ 

ger6 3We1 angebUel) bel' 6djulbnerin gel)örenbe, im @emat)t'jam 
be.6 ~üt'jj)reel)cr§ 2uffi in 6tan~ 6efinbHd)e @ürten ton 2000 
unb 1000 ~r. auf S)otel unb ~enfion 6eel)of in @erfau, au" 
nädjft am 11. 3uni 1895 mit ~mft belegt unb t)ierauf (lm 
6. Sufi gr. 3. ge:pfänbet worben. ~ürf:predj BuHt 6el)au:ptete, bie 
beiben @üIten an 6teUe be6 Bubmig llraua in ~ug.66urg au 
beflt;\en, unb ~1amen~ be.6 let?tem fodjt er bie @ültigfeit bel' 
~f(inbung auf bem ~efd)~uerbewege an. vurdj .oberinftanaHel)en 
@ntfdjetb 'oom 11. ~e'(Jruar 1896 \uurbe biefe jebodj aufreel)t er~ 
t)alten, unter morbet)aft be~ nodj au erlebigenben Illnj~tUdje~ be~ 

2. Strauß auf bie ~fänbung6gegenjtltnbe, fleöügItdj beHen nael) 
Illrt. 109 be.6 ~unbe~gefet?e~ ü6er 6d)ulbfletreiOung unb stonfur~ 
tor3uge~en jei. ~§ wurbe nun bemgem(if3 tom ~etreioung.6antt 

6tan.6 bem 5). 6tteffent)ofer eine ~rift ton 10 'tagen au ~n" 
l)ebung gertdjtIidjer strage gegen 2ubiuig strauf) gejet;\t. 3nnert 
biefer reiel)te 6tieffenf)ofer beim stanton~geridjte ~ibmalben gegen 
Buhmfg strauß eine Strage ein mft ben ~cget)ren: ,,1. @.6 jet 
IIbem !Beflagten .lttaufl ~a~ 0:igentum (tn ben 3mci im @ewat)rjam 
"bcß S)errn 2uffi befinbfid)en @üHcn ab ,,6eet)of" in @erfau, 
"auf wefel)e bel' sträger um 11. .3uni 1895 Illneft genommen, 
"a6auerfennen. 2. ~~ jet ~rau @tjemtng:6tieffent)ofer ar~ ~tgen" 
"tümerin bieier @üUen ölt edlären. 3. Unter Stoftenfolge." ver 
!Befragte beftritt bie St.ontl'etena bel' nibwafbenfdjen @eridjte mit 
bcr ~el)au:ptung, e~ t)anb(e fidj um eine mtnbilation.6frage, bie 
am Sffiol)nfit?e be~ ~efIagten in lllug.66urg ange6rael)t werben 
müHe. lJJCit Ut'tetf \.)om 23. vcaemflcr 1896 fel)üt?te ba~ Stanton.6~ 
geriel)t bie foribeflinutortfdje @tmebe bc.6 ~ef[agten, {nbem e~ 

aU5fül)rte: 'Vie strage jet rein :perfönlidjer ~latur; fie jet gc" 


