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2. Andenveitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

62. Utt~ei1 \)om 24. lGevtemlier 1881 in lGad}en 
Dlitift unb @enoffen. 

A. ~uf einem am 9. lGe.j)tember 1877 in @ent (stönigteid}g 
mergien) eriiffneten fo~iaIiftifd}en }lieltfongreffe! bei bem aud} 
bet fd}rueiöerifd}e ~rbeiterbunb burd} eine ;t:leIegation ilertteten 
wat, ruat ~ruifd}en ben anruejenben ;t:leIegirten fo~ianftifd)et $er. 
binbungen ein in ber ~ofge ilon ben betreffenben $ereinen an~ 
genommener II 1G0libaritätgvalt'l \)ereinbart ru Llrben, ruonad} bie 
ilon i~nen ilertretenen Drganifationen fid} in aUen iQren öfo, 
nomifd)en unb Volitifd}en mejlteliungen moralifd) unb materieU 
unterftü~en foUen unb ~u bielem ,8ruede ein .$Bunbegbüteau ge. 
bUbet ruirb • .2e~tereg foUte big ~um näd}ften stongreffe feinen 
lGit in @ent ()aben nnb eg ruurbe i~m (lUd) 'oie ~ufga6e über
laffen, ben näd}ften stongren ein3uberufen unb ~u bemfelben bie 
lieAügIid}en $otarbeiten ~u mad)en. 3m 3a~te 1880 edies in 
~ofge beffen ber in @ent befinbHd}e .2anbegrat~ ber fo~ialifti. 
fd}en ~rbeitervartei meIgieng einen m:ufruf an bie eo~ianften 
6eiber }lierten,1I in rueld)em bieren 3ur stenntnis geb~ad}t wurbe 
bas für bag näd}fte 3aQt bie ,8ujammenbetnfung eineg f03ia~ 
liftifd}en )ffieltfongreffeg in &ugfid)t genommen ruerbe unb in 
Welltem fie eingelaben ruurben I übet ,8eit unb Drt, Drgani" 
fation u. f· ru., beg stongreffeg 3U berat~en. mad}bem 9ietauf 
hag munbegfomite beg fd}ruei~erifd)en m:tbeiterbunbeg in .$Betn 
fid) beim .2anbegratge ber fosiaIiftifd)en m:rbeitervartei melgieng 
bafür \)etruenbet 9atte, ban ber stongren in ber lGd)ruei3 a6-
ge~ilften ruerben möd)te I unb nad)bem im ~ernern bag stomite 
bet @rütli= unb m:rbeiter\)mine beg stantonß ,8ürid) 'oie IGtabt 
,8ürid) an~ stongunort ~orgefd)fagen ~atte, wurbe im Dftober 
1880 ruirfrtcf) ilom .2anbegratge in @ent ,8ürid) arg stongresort 
.Jlroflamid unb ~u m:nfang IDlar~ 1881 bie befinitiile @inlabung 
öum stongreffe in ,8ürid) aUf 2. lGevtember 1881 erraffen. 
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B. 3n einer menage öum :tagblatte ber IGtabt ,8ürid) ~om 
12. m:VrH 1881 erlieuen nun \)ieröe~n m:ngel)iirige beg stantonß 
,8ütid) einen &ufruf I in weld)em fie 5ur Unter~eiel)nung einer 
~etition an ben ffiegietunggrat~ biefeg stantong, eg miid)te bie 
?ab~altung beg fo~ianftifd)en }liefttongreffeg in ,8firid) \)er!)inbert 
werben, aufforberten. ;t:liefe ~etition, in Wcld}er unter m:nberem 
{tuf bag am 13. IDlär~ gegen ben stalfet ilon ffiuutanb \)erübte 
flUtentat ~ingeruiefen unb be~au~tet wirb, eg fei mit @e\l)is~eit 
il.or~eröufe~en, bau bei @eIegen~eit beg vrojettirten fOAialtjlifd)en 
$eItfongreffeß, fI wcnn nid)t iiffentlid} I fo bod} im @el)eimen, 
MnHd)e Unt~aten unb m:ngriffe aur 'oie @tunblagen afier be, 
fte~enben gcfeUjd)aftlid)en Drbnung gev1ant ruürben, /I givfeIt in 
bem @efnd)e an ben »legietungßrat~ I bie m:b~altung beß VtO" 
jettirten foöialiftifd)en stongreffeß nid}t ön bulben I inbem et 
"benfe1ben bon fid} aug \)erbieten, ober ben 1) • .$Bunbegrat~ blAU 
ileranlaffen/l möge, IIWeil eine fold)e $erfammlung 'oie @~re 
unb IGtellnng ber lGd)ruei5 beeinträel)Hge. /I ;t:lie erruäl}nte ~eti::: 
fion wurbe \)on 30,670 ~er\onen unteröeid)net unb bem »legte:: 
ruugßratl)e beß stantong ,8ürid) eingereid)t. 

C. m:m 12. 3uni 1881 faUte ~ierauf ber »legieruugßtatl) 
beg stantong ,8ütiel) folgenDen mefd)luu : 

L ;t:ler auf ben 2. @)evtember näel)ft!)in ilertagte )ffielttongres 
bet 1G0bialij'ten wirb auf bem Giebiete beg stantong ,8iiriel) 
nid)t gebulbet j 

2. ;t:lie 3ufti~, unb ~olheibirettion ruhb beauftragt, e\)entuelI 
bie geeignet etfel)einenben IDlauna~men aur 5BoUlsiel}ung biefeß 
meiel)fuffeg öU treffen; 

3. IDlittl}eUung u. f. w. 
D. @egcn bieien mefd)fuu ergriffen stad mürtli, 3. Dbrift 

unb m:uguft ~erter in ,8ürid), ~1ameng ber foöialbemotratifel)en 
~artei ber lGd)ruei6, ben »lefurg an ben 3ütd)erifd)en stantong" 
rat~, inbem fie fiel) im }liefentnd)en batauf ftü\}ten, ber an, 
gefod}tene .$Befcl)lun inilo{\)tre eine $erle\}ung beg in ~rt. 3 ber 
lJütel)erifd)en stantongilerraffung geruäl}deijleten $ereing, unb 
$erfammlunggred)teg. ~m 12. 3uH 1881 6efd)lon inbes ber 
stantonl!rat~ rrin metrad)tung 1. bau rueber bie $etfaffung 
"nod) bie @efel)äftgorbnung bem stantongratl)e Die IGteUung 
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"einer ffiefur~inftan~ gegenüber mefd)1üffen be~ ffiegierunggrat1)e~ 
"auwei~t; 2. bat übdgen~ ber mefd)fut beg ffiegietUnggrat~eg 
"bom 12. 3unt ben ~rt. 3 ber 3ürd)erifd)en merfaffung nid)t 
"bede§t: ,,@g wirb über ben ffiefurg beg ~erm stad mürfH 
"unb @enoffen Aur sragegorbnung gefd)ritten./I 

E. ~ierauf ergriffen einerfeitg 3. Dbtift unb @enoffen, alg 
IDlitgHeber beg stomiteg ber f03ia1bemofratlid)en ~attei ber 
~d)wei3, anberetfeUg @. ,Biegler, alMRationafrat9 in }!Binted9ur, 
1m Wamen bon 451 (beöw. fl'äter 458) Gtimmbmd)ttgten beg 
stantol1~ ,Bürin, gegen beu mefd)luß be~ lRegierunggratgeg bom 
12. 3uni 1881 ben lReturg an bai$ munbeggerid;t. 3n ber 
ffiefurgfd;rift beg 3. Dbrift unb @clloffen wirb beantragt eg 
fei ber angefod)tene mefd;lufi arg eine metfe§ung beg ~;t. 3 
ber stanton~berfaffung burd; gedd;tHd;e3 Ud1)ei! allfau~eben 
unb eg feien bie burd) benannten mefd;luß llede§ten llerfaifllngg~ 
mäßigen lRed;te ber lRetunenten wieber ~er311ftellen. ,Bur me~ 
grünbung wirb unter ~arftellung ber oben ~aft. A bjg D 1)er~ 
borge~obenen t~atfäd;lid;en IDlomente unb mit bem meifügen

r 
bat an Gtelle beg an feinem fiebenten stongreife in DUett 
(6. liig 8. Wotlem6er 1880) aufgeli\~ten fd;weiöetifd)en ~rbeiter~ 
liu~beg, bie, augfd;lietlid; aug ,<Gd;wei~erbürgem befte1)enbe, 
f03talbemofratifd)e ~artei ber <Gd;wei3 in bie burd} ben @entcr 
<Golibatitätßf'aft begrünbete Drganifatien in lRed}ten unb ~~id;ten 
eingetteten fei, wefentnd; ~Drge1tbeg au~gefü1)rt: :l:lie fe~iaIiffi~ 
id;en Dtganifationen, foweit ~e auf bem f'tojeltirtm }!Be1tfon~ 
greu il}re ?Bertretung finben folIen, flreben eine gefellfd;aftnd;e 
Umgeftartung, we1d;e ber meberne wiffenfd;aftnd;e <G03iaIigmuß 
über~auf't nid;t alg eine mit einem <Gd;lage ~d; lloll1iel)enbe 
stataflrol'~e, fenbern arg eine gan6e @ntwilffunggreil}e ein6elner 
IDlaunal}men betrad)te, 3unäd)ft auf bem }!Bege ber ~topaganba 
an; nur ba unb nur iufoweit, arg biefe mal)n I)crfperrt werbe 
fet ein, m.~t 9laturnotl)wenbigfeit fid; llollAiel)enber, gewaHfam; 
relloluhonater ~urd)1itud; bet neuen, mit @ewart 3urülfgel)aUenen 
3been tloraug6ufe~en. :l:lie ~ngfl llor bem <GoAiaW3mug fei ba .. 
l)er eine läd)erlid)e. Uebrigenß finbe bie sr~eorie bon ber ,,<Gtaatß. 
gefä~rlid)teit/l gewiffer IDleiuunggäuuerungen, auf wefd)e ber 
lürd;etifd}e lRegierungratl) ~d) ftüJje, in Dem fantonalen met-
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faffunggred)t uid)t bi,e minbefte, @tu,nbfag:. ~tt:. 3 ber fanto
ua!eu merfaffuug bcfttmme: ,,'Ilte frete IDlemunggauuerung butd) 
~ort unll <Gn,rift; ba3 mereingred}t unD merfammlunggred;t 
"~nb gCll.läl)tXeiftet. 3l)re ~ugübung unterliegt feinen anbern 
11 ~efd)ränfuugen alg beujenigen beg allgemeinen ffied)teg./1 
~emnad) bürfe eine IDleinunggiiuBerung, mereiniguug ober met: 
famm1ung, we1d;e nid;t gegen baß im stanten geHenbe ,BitlU. 
eber <Gtrufred;t berftoue, nid;t aug anberweitigen pD1itifd)ett 
@rünbcn befd)riinft obet i)erboten werbtn. @g gebe teine offi· 
Aieffe ~olHild)e IDleinungßgren~e, tlon bet abAuweid)en nid}t et~ 
laubt wiite. @'6enic)penig fei bag mereingred;t ~infid;md; feiner 
&ugbel)nung, jei eg in ßrtnd)er, jei eg in numerifd)er me~iel)ung, 
'6egreuAt· llie1mef)t id;fieae bie allgemeine uno un'6ejd;ränfte 
@ewiif)t1~iftung beg meteingted;teß bic mefugntfi in fid;, in 
?Bereinigung mit ~ngef)i\rigen ober mit mereinen anberet <Gtaaten 
~u treten; ein meruot internationalet ?Beteintgungen ,wür~e 
aud) gerabe für bolfgwhtf)fd;aftHd;e meftre'6ungen I ba Ja bte 
wirtf)fd;llftlid)e @nfuJilflung im }!Bcfentnd)cn ~on ben nationalen 
unb ftaatlid)cu @ren~en una'6~iiugig fci, jebet iunern meted;tigung 
entbef)ren. }!Beun ba~er bie \Returrenten ber~inbert werben, mit 
i1)ren augwiittigen meteinggenoffen auf ~ürd)etifd;em %mitorium 
öufammenllutommeu, 10 wer'oen bie ben lRefutrenten arg @5d}me1llet• 
uürgern gellJäl)t1eifteten betfaffunggmäBigen ffied;tc i)er1e~t unD 
eg erf d;eine 'oaf)er nid)t einmal aig not1)mcn'oig, auf eine ~tÜ~ 
fung ber tlom ~ürd;etifd;en ffiegierunggrat1)e aufgeftellten .me~ 
~aufltung ein/iugef)en, bau Mg lRed)t ber freien IDleinu~gg4 
äUBerung, met;ammlung unb ?Bereinigung ein Vlog ben Gd;wet~et" 
bürgern gewäl)t1eifteteg \Red)t unb nid;t ein allgemeineg, fftt 
jeben auf öürd)etifd)em srerritorium me~nbnd;en güHtgeg IDlenfd)e~. 
red;t ,ei. 3m }!Beitem wirb bag ,Buftan'oefommen bet gegen bte 
~bf)altung beg stongreffeg getid;teten, bem lRegietunggratlje ein~ 
gereid)ten ~etitlon triti~tt unb fobanu auggefft1)rt, bau aun, 
Die bigfretloniire ~DHAeigewQH ber ffiegierung, ingbefonbere be~en 
ftembcnl'oliöeilid;e mefugniffe ~e ~u be~ stongtenbet~ote md;t 
liered)tigen, ba biefeg auf fein @efe§ geftu§t ~et.'oen tonne" unb 
(md) bie ~um stongreffe eingelabenen augwarttgen ~efegtrten 
\\leber maganten ned} ~!üd)mnge feien, gegen we1d}e allfärtig 
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bie ~rembenfloli3ci ber megierung gewirfe mefugniffe tlerrei~elt 
würbe; bau biefefben im @egent~eil m:nge~l)rige tlon I3taaten 
feien, mit benen bie l3d)weiö in $ertrag~\;lerf)ä1tniffen mit me~ 
?!ug auf ~reiöügigteit ber beibfeWgcn m:ngel)örigen u. f. w. ftel)e. 
[Benn enbfid) bie megierung beg stantong .8ürid) fid) aud) nod) 
barauf berufe, baa burd) ben fo~ianftifd)elt [BerttOltgren bie 
I3teffung ber l3d)weiö gegenüber anoern IDläd)ten gefäf)rbet merben 
rönnte, fo fei biefe mel)au~tung meber erl)ebHd) nOeQ rid)tig. 
[Bäre fie übrtgenß aud) rid)tig, fo mürbe bod) ~ieraug eine 
mefugniß beß öürd)erifd)en megierunggrat~eß, bie stantJmal. 
berfaffung 3lt berfeljcn, nid)t abgeleitet merben fönnen; \;lid. 
mel)r ftänbe aIßbilnn eil1~ig Dem munbeßrat~e nad) m:rt. 102 
lemma 8 ber )Bl1ubeßtlerfaffl1ng oie mefugnit 3um @infd)reiten 
öu. ~mein oie fragHd)e mef)au~tung iei aud) gar nid)t einmal 
rid)tig, benn eß f~red)e gar nid)ti3 bafür, bas etwa auf bem 
stongreffe m:ttentate, ~utfd)e ooer meboluttonen gCflrant \1)ihbel1 . 
berartige m:6mact;ul1gcn l)alicn uod) nie in merbinbung mit tnter~ 
uationaren l303ialiftentongrefjen ftattgefunbeu. 3m vorrtegcuben 
~affe fci eitte @efäf)rbung ber bö(ferrect;tlid)en I3teffung ber 
l3d)mei3 um fo \1)eniger ~u befürd)ten, aIß ia aud) 'oie fd)\1)ei~ 
öerifd)en :r:eregirten, \1)eid,e bie fct;\1>eiÖ"erifd)e ~rabition aufted)t 
er~aIten mfttben, an bemfelbeu ~l)eiI nel)men \1)erben. 

F. Sn ber mefurl3fd)rift bel3 @ . .8iegler unb @enoffen fobantt 
mirb ebcllfaUi3 aUßgefü~rt, bau el3 pd) um eine medetung ber
fafjungßmätiger med)te bon .8ürd)et> unb l3d)melöerbürgern be3\1). 
um bie ~rage l)anbIe, ob bie mürger einei3 stantouß, beffen 
merfaffuug bie freie SlReinung15äuuerung, bag mereinß~ unD 
merfammlungl3red)t gnrantire, ol)ne benfeIben anbere l3d)ranfen 
arg bieienigen be~ allgemeinen med)te~ öU feljen, bered)tigt feien 
tn internationale mereine 3U treten unb an beten tvunftione~ 
boffgüftigen m:ntl)eif 3U nel)men ober nid)t. :Iliefe~ \.lerfaffungß~ 
mäuige med)t fei ben ffiefurrenten bil3 lang 3ugeftanben unb fie 
befd)\1)eren fid) Daf)er, ba fie nid)t baß mect;t an ba~ [BaHen 
Qbminiftratiber [Bifffür taufd)en \1)ollen, gegen ben mefd)luu beß 
megierungl3ratl)eg bom 12. 3unt 1881, obfd)on fie burd) biefen 
nid)t unmittelbar betroffen feien. 3m lllieitern aber \tlirb geltenb 
gemad)t: :Ilurd) m:rt. 3 ber fantonalen metfaffung fei baß 
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merehtß~ unb ~erfammlung~red)t unb bie freie IDleinunggäuBe~ 
rung bei m:nlat iold)er mereinigungen aUi3brftcffid) unb be\1)uBt 
au~ 'ocr engem 13~l)äre ber floHtifd)en med)te in bie ber all= 
gemeinen med)te, ber med}te ber ~etfon, er1)oben morDen. :Ilie~ 
ergebe fief} fO\1)o1)l aui3 ber @ntftel)ungggefd)id)te beß m:rt. 3 ber 
fantonalen merfaffung, auß meld)er l)er\.ll)rge~e, ban man 'oie 
früt}em f~e3ialgefetnct;en }8efd)ränfungeu 'ocr ~reufrei1)eit, oeg 
merein~~ unb merfammlungi3red)te~ nlct;t nur für bie I3taatß· 
bürger, fonbern gan?! allgemein ~alie auf1)ebett \1)offen, ar~ auCQ 
au~ bem Ste~te ber merfaffung unb ber matur ber l3ad)e. 3n 
aUen unabl)ängigen I3taaten gelte ber @runbfalj, baS ber ba~ 
Eanb lietretenbe m:uglän'oer bie ~~id)t übemel)me, ber merfaffung 
uno ben ~anbe~gefeljen I fO\1)eit rte ntd)t ber matur ber l3ad)e 
nod) auf bie mürger beg Eattbeg ~d) oefd)ränfen ober i~n aug· 
brücfHd) außne~men, fid) ~u unter\1)erfen. :Ilaß unalitrennbare 
~equi\.larent biefer ~~id)t lei benn aber in je'oem med)tßftaate 
für ben m:ußlänber ber m:nt~ei1 an affen med)ten, bie nid)t i~ret 
matur nad) ober fraft befon'oerer gefetlid)er meftimmung ttur 
bem I3taatgbürger i;)erlie~en feien. :Ilieiet @runbia§ gelte aud) 
im stanton .8ürid) uno e13 iei burd)aul3 umicbtig, menn bet 
megierunggratl) au~ bem @ingange ber merfaffung: ,,:Ilag mort 
beß stautong .8ürid)' gibt fid) folgenDe merfafful1g/l .ober aug 
ber Ueberfd)rift beg erften ~lifd)nitte~ 'oerieIben "l3taatßbürget= 
lid)e @runbfä§e/l bie ~orgerung alifeite, bas bie meftimmungen 
ber merfaffung ober ttlenigfteng bie im erften m:lifd)ttitte berfelben 
entf)"aItenen ~rin3iflien nur für 'oie I3taatßbürger cstanhmS= 
unb 13d)\1)ci3erbürger) geHen ober bod) jebenfaffß auf bie nur 
"fur~e .8ettt' im statttonggeliiete fid) aufl)aHenben ~rem'oett feine 
m:u\1)enbung finben; benn 'oie Unterjd)eibung 3\1)iid)eu ben längere 
unb ben nur tuqe .8eit im stantoni3gebiete fid) auf~anenben ~remben 
fei eine \.liSUig miUtüdid)e, unb bau bie fämmtHd)en im erften m:b" 
fd)uttte 'oer merfaffung unter bem Stitel r,l3taat13liürgerHd)e @runb" 
fii§e/l aufgeftefften mormen nur für bie I3taat~liürger gelten, laffe 
pd), mie ein mficf aUf ben 311l)aft bfefe15 m:bfd)nitteg ergebe, 
.offenbar nid)t be~au~ten; biefmef)r fei fct;on aui3 ber ~orm 
ieber ein3efnen ber in bieiem m:bfd)nitte ber merfaffung ent~ 
l)altenen meftimmungen erfennbar, auf meld)en streig bon ~ef$ 
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fOne? ~e fi~ beaie~e. ~i~jenigett @runbfä~e, wefd}e .).1erfönHdje 
menldjhd}~ medjte fonftttutren unb ba~er für affe über~au.).1t aUf 
be~ @eb.tete beg seantong l,lerweiienben ~erlonen gerten, er. 
f~etnen tn allgemeiner ~orm; )0 bie @arantie w.o~ferworbener 

. me~te (21rt. 4), bie ßufid}erung einer ~umanen @eftartung bes 
~trafredj.!eg, ~er m:bfdjaffung ber :lobes. unb seettenftrafe Cm:rt.5), 
bte _ ®ewa9rfelftung ber medjte ber m:ngefdjufbigten im @5traT' 
l,le~ral)ren Cm:rt.6), ber @runbia~ ber Un~uHilfigfeit l,lon ßwangg~ 
m;tteln ö~r @r3terun9 eineg @eftänbniffeg Cm:rt. 7), bie @ettlüf)r" 
retf~ung ,be~ UnberIe~fidjfeit bes ©ausredjteg Cm:rt. 8) u. f. w. 
)Set ~enJemgen mefttmmungen bagegen, bie f!;rer ~atur nad} 
u,uf e;nen engeru streis fid) beld}riinfen, lei 'eiefer in ber mebaf~ 
tlOn, tn uUberfennbarer ~eife umfd}riebeu, \.0 in m:rt. 1 unb 17 
(Gttmmredjt unb ~iif)Ibarfeit), m:rt. 14 cmteberIaffung unb @r~ 
\t1erb bes mürgerredjtes) u. i. w. ßu ben meftimmungen ber 
e;fteru m:rt gel)Ilre nun aber audj ber m:rt. 3, ttlefdjer bag mer· 
~.tns, unb ,mer~~~mrungsred)t unb bie ~reil)eit ber IDCeinungsa 

~uU,erung ttt U.off1g gfeidjer ~eile garantire. m:uf bie :lUelüber· 
ldjnft, \)on Der fd)on anHiuHdj ber merfafjungsberatl)ung an~ 

~rtannt ~.orben fe~, bau fie nid)t uöffig 3utreffenb fei, filnne 
!J,meben u~er,all mdjts anr.ommen. :menn bie megierung bes 
sta~t.o~g ßundj be1)au.).1te, ban allerbing~ ein :l~eif ber im erften 
~bld)1t1tt b~r fantonafen merfaffung aufgefterrten @runblä~e, wie 
~.~e ~arantte ber it1o~lerworbenen lltedjte u. f. ttl., materieff aud} 
tur bte %rcmben geHe, aber IebigHd} frar-t internationaler tr:run\..· 
,njj 11 f..r. • ,,\;ij lJ 
\a'E\e,. ttle ",e tn be~ stulturftaaten allgemein anetfannt feien, 
1.0. fe; bara~f öU, erttltbern, bau internati.onale @runbfii~e, mefd)e 
bet~~tel~ttle1fe b~e me~:e ber ,:tngefd)uIbigten im Gtraf\)erfa~ren 
u. ). ttl. garanttren wurben, uberall nid)t beftef)en. :;Dagegen ici 
acceff~rildj 1)eruor~u~eben, bau burdj ben angefod)tenen mefd}lu13 
aller~t~gg aud) meptm~ungen ber internati.onalen mertriige uer~ 
le~t lelen. ma~bem naml,id) bie !Urt. 1 ber öwifd)en ~ranfreid} 
un~ ber @;d)ttlet3 unb 3it1tjd)en ber Gd)wei~ unb bem beutjdjen 
3letd}e abgefdjl.off enen ~ieberlaffungg\)ertriige borfd)reiben bau 
~ran~ofen unb :t>eutfd)e iu febem stantone ber Gdjttlei3 i~ ~e::: 
aug auf ~er.f on unb @igent~ltm ben Gd)ltlei3erbürgern anberer 
St'anf.one gfetd) 3U be~anbern feien, müff e ben m:nge~örigen ber 
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geuanuten au~wärtigen @;taaten bas ben Gd)wei3erbürgern ge· 
wäf)deiftete ?Emins· unb IDeriammlungßred)t jebenyallg aud) aU 

®ute rommen. 
G. 3n lein er gegenüber beiben llMurien gemeiniam erftatteten 

91elurßbeantw.ortung fü~d ber lltegiernngsrat~ bes stantonß .8ütid} , 
inDem er ~ugteid} auf leine meantwortung ber an ben stantong::: 
rat!) gerid}teten mefd)werbe berweißt, in ber ©au~t\ad)e aug: 
llaß angerod)tene merbot lei nur gegen bie m:ußränDer gerid)tet; 
bar,er leien bie ,d)it1ei~erild)en @5o~iaUlten, weld}e miemanb befs 

~inbere, fid) nad) me1ieben ~u ueriammeln .ober an einem meH::: 
fongreIfe auter~afb bes ~ürd)erild)en ~ebiete~ :l~en ~u ne~men, 
aur meid)werbe gar nid)t fegit.imit~, ba ein ,\)errafiungsmli~ig 
l~nen ~ugeftd)ertes med)t gar md)t t1l ~rage üege; bag gletc1)e 
geHe natürHd) um 10 me~r uon ben Altleiten mdurrenten. menn 
6e~an~tet worben ,et, ber megietung~rat~ f)iitte ba~ @infd)reiten 
gegen ben f03iafiftiYd)en meltfongteU bem munbegrat~e üf)erlallen. 
ionen/ 10 fönne ber megierung~rat~ bem nhtt beiftimmen. :t>e~ 
Jtantonen fte!)t ~it1eifenos bas med)t 3u, ~rembe, ttleld)e im 
ffiuf)e unb ~tbnung im 3nnern 'De~ stant.ons ltören, auß~ultleilen, 
unD ebenfo aud) bie mefugntU, %rembe (tus~ultleileU, 'Die nid)t 
unter bem @5d)u~e bon ~taats"erträgen ftetien. :I)emnad) mül1e 

i~m jebenfaffs aud) bie mefugnis öufte~en, ~remben bie @r1aub~ 
n\\3 I bas fantonafe :lerritorium Aum Swec'fe ber ,;t~eHna~me 
<tn ~ontiid)en merfamm{ungen AU betteten, 3U ent~lel)en. mon 
einer mer1e~ung bon @5taat~\)ertriigen nämftd) fönne im b.or= 
liegenben %alle gewi\3 feine mebe fein, ba über ~erlonen unD 
Gtaatsange1)ihigfeU ber itemben stongre\3be,ud)er uöffigeg :t>untd 
~m\dje unb lomit bie %rage 'Dcr m:nwenDbarfeit ~on Gtaatg· 
bertriigen fid) leber @rörterung entAie~e. :;Die m~ihmmun~ beg 
m:rt. 3 ber Aürd)eri,d)en stanton~berfalfung ftatmre nun le'oen~ 
faff~ nur ein med)t ber Gtaatggenolfeu , nid)t aud) ein 10ld)eg 
ber ,gan'oegfremben; benn es fei überl)au~t, ttlie mit meruiung 
aUf ben merid)t ber ftänberat~nd)en stommiifion im mefurgfaffe 
~al)n\en (munbegblatt 1872 III G. 136) auggerüQrt wirb, ei~e 
übetaff als ielbftberftiinblid) bet,rad)tete megel, bau .. ~urd} bte 
@runbge\e~e 'Deg Gtaateg nur bte med)te ber m:nge~ott~en be~::: 
ieIben beftimmt metben. @ilt ,n e~ce\'tionelleg med)t, wte es m 
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C,?DCreto bie 3wetten ~Mutrenten für Zanbeßrrembe ~eanf.j)rud)en, 
fonute ba~er nu~ bann. aRerfannt werben, wenn bie merfaffung 
baßfeloe exp,ressls verbiS 3ufid)ern würDe. ~ud) aug ber @nt~ 
ft~~ungßgefd)td)te ber merfaffung rönne ein gegentf)eiliger €5d)luf) 
nt,d)t geöogen wer~en: ~afi bie %remDen befj~alb red)troß feien, 
let burd)auß unttd)hg; bterme~r feien biefel'6en burd) bag in 
ben fog. stulturftaaten burd)gängig anerfanute %rembemecl"1t 
:neId)~g . ben %rembeu gleid)e }Be~anbrung wte ben @in~eimifd)~~ 
tm ,BtbtI, ~nb @)~:afr~d)t unb .i~ merfa~ren :;ufid)ere, geid)ü~t. 
~agegen . fonne fur bte }Bet~etftgung an ~onttfd)en mereinen 
eme @fetd)ftelTung ber %remben mit ben @iuf)eimifd)en nid)t 
anerfannt werben; e\3 fei aud) uteman~ bon €5eHen itgeub etueß 
~taateß eine berartige &nrorberung er~oben tuorhen. Uebrigeng 
[mn unter bem &~ßbrude "aITgemeineß lRed)t, I' tuie er in &rt. 3 
J.ier ~antongbetfaflung botfomme, nid)t nur bie }Beftimmungm 
be! tant~naren ,Bibi!- unb €5b:afred)teß, fonbern aud) biejenigen 
be» }Bunbeßred)teß unb ber geHenben €5taatgberträge berftanben 
unb eg fei ba~er nad) ben }Beftimmungen ber }Bunbegberfarrun~ 
(&rt. .56) nar, bau" gegen einen merein nid)t erft bann eilt~ 
gefd}rttten tuerben fonne, tuenn ein angefangeneß merbred)en 
borliege •. ?IDenn €5eitenß ber lRefurrenten Dbdft unb @enoffen 
lie~a~.j)tet tuerhe, .b~13 barin, bau fie berf)inbert tuerben, i~re 
meretngge~offe~ bet ftd} 3u eml'fangen, eine mede~ung beg ir,nen 
arg @)d)~et3erburger.n 3-ugefid>erten mcuing= unb merfammfungg= 
ted)t~ß ~tege, 10 let barauf öU ertuibern, bau bie }Bered)tigung 
ber ~egteru~g, %remben bte ~f)etrlta~me an bem stongreffe öU 
ber1,}teten, Uld)t burd) bag }Belieben ber 3ürd)edfd)cn €503iati[ten 
aus.gefd)loffen tuerben tönne; bon biefem €5tanbllunfte aug er~ 
fd)etne eg beUlt aud) arg gIeid)gürtig, ob bie @inIabung 3um 
stcngreffe bon ben ~ürd)erifd)en €503iaHften ober \,)on bem stomite 
in @ent außgegangen lei; übtigenß fei, tro~ ber gegent~eHigen 
>Se~au:ptung ber lRefurrenten 1 Ie~tereß t~atläd)Iid) tid)tig. €5ei 
nun alier bemgemä§ bie angefod}tene €5d)fuuna~me bom €5tanb~ 
vu~tte beg merfaffunggred)teg aug nid)t attfed)tbar, fo fte~e eilte 
~rufuttg ber liolttifd)en ,Bwedmäfiigfeit unb inot~tuenbigfeit 'oer~ 
{erben bem .}B~n~esgerid)te nid)t 3U. Uebtigeng lei öU bemerfen, 
ba~ 'oer f03taft~tld)e ~em.ongrefi feiltegwegg \0 ~armrofer inatur 
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f i tuie man i~n barfteITe; I,)ie{me~r feftige berfe1~e 'oie Drgani= 
f~tion einer internationalen gemeingefa~did)en merbin'oung. 

@feicfneitig mit feiner ffiefurgbeanttuodung ü~ermad)t 'oer lRe· 
gierUngsrat~ aud> eine i~m aug bem streife ber ~etenten Auge· 
gangene .8ufd)rift, in iUe1d)er 'oie ~en'oen3en unb }Betueggrünbe 
ber $eranftalter ber gegen bie &b~a1tung beg 10~ianftifd)en ~elt· 
fongreffeg getid)teten ~etition augfii~rltd) außeinanber gefe~t 
werben, o~ne ban inben in red)tnd)er me~ie~ung etwaß tuefent= 
fid) 9leueg lieigebrad)t würbe. 

H. ffie'Plifanbo f)aIten bie beiben lRefurß'Padeien an i~rett 
~gfi't~rungen gegenülier ben @rörterungeu ber lRefursbeanttuor· 
fung jeft; ingbelonbere ift aug ber lRe'Pm beß @. ,Biegler unb 
@enoffen ~er\,)or31t~eben: ~ie lRegierung iud)e nie ~ragtueite beg 
\,)on i~r edaflenen merboteg ~inten~er baburcl) abaufd)wäd)en, 
ban ~e 1,}e~au:pte, bagfef6e 1,}e~!e~e i'id) nur auf Zanb.eßfre;nbe; 
nun jei aber nar, baj3 aud) bte ~antons' unb @)d)tuet3erbürger 
burd) ba~leI1,}e betroffen tuerben, ba biefcfben 3tueifeITo~, tuentt 
~e ~d) trJ)~ beß $erboteg mit i~ten @elinnungggenoffen bereini· 
gen follten, baburd), lofern bag merbot red)t1,}eftän'oig (ei, ftraf· 
faUig tuÜrben. &UT ber anbern €5eite lud)e bie lRegierung i~r 
$er~ot banntd) aUß3ubef)nett, bau fie ~ef}au~te, ~e f}a~e ben 
lanbegfremben €5o~ianften, tueld}e aITenfalTg an bem ~ongreffe 
10llten tf)eilnef)men tuolTen, baß }Betreten beg stantonß \)erboten. 
~abon ~nbe ;td} nun aber in bem angerod)tenen }Beld){uffc, 
meId)er einiad) nie &1,}f)aItung bes stongteffeB unterlage, feine 
@)~ur, tuie bentt aud) ein 101d}eg merbot beg.@intr,!tteg in be~ 
stanton bßllig unburd)füf)rbar unb unbered)ttgt iUare. @13 let 
benn aud) flar, baj3 es fid} tr,atläd}1id) nad) 11)i~, bor bloß um 
ein mer60t beg stongreffeg f)anble unb ~anbe!n fonne. 

J. €5eitenß ber lRegicrung beg stantong ,Bürtd) tuirb auf @i1t~ 
reid)uttg einer 'Ilu:plit ber~td)tet. 

'l>aB munbeßgerid)t 5ie~t in @rtuägung: 
I. }Betreffenb ben lRefurB beg 3. Dbrift unb @e· 

nollen. 
L ~aß ?;unäd)ft bie bon bet benagten ~egietllng :rf)obene 

@iniUenbung anllelangt, bie lRefumnten ,eten öUt }B~1d)tuetbe 
nid}t legitimht, ba bie angeiod)tene €5d)lufinaf)me ~d) md)t gegett 
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fie riel)te, 10 erfel)eint bieie1be alg unbegrünbet. ~enn bie me.< 
futtenten be~(tul'ten, bau bie angefoel)tene fSel)ruBna~me f burel) 
\Vefd)e fie ~er~inbed \Verben \Vollen, i~re auglänbiiel)en ?Bereing. 
genoffen auf ~ürdjetiiel)em %ettitorium ~u eml'fangen un'o fiel) 
bort mit 'oenfefbell ~u ~erl(tmmern, bag i~nen aH3 fSel)\Vet3er,; 
bürgern burd) Die stantongnerraffung gewäl)tieiftetete ?Bereing: 
unb meriammlunggrcdjt nede§c. ~iefelben finb fomit, ba fie 
fid) über merle§ung eineg il)nen netfaffunggmäf,ig 3ugefidjeden 
medjteg befdjroeren, gemäu &rt. 59 be1S Q3unbe1Sgefe§eg betreffenb 
Brganifation ber Q3unbe1Sred)tg.pflege ~um 5leturfe a\VeifelIog le= 
gitimitt unb e15 mur, fomit bie Q3efel)werbe materien ge.prürt 
roerben. 

2. &115 @ntfdjeibunggnorm tft babei lebigliel) &rt. 3 ber stan,; 
tongnerfaffung ~u @runbe öU legen, ~ne{cl,er aud) non ben 5le· 
futtenten ehqig angerufen worben tft unb mUß eg fiel) ba~er 
fragen, ob ber mefd)luß beg megiwtnggratl)eg \)on .süriel) gegen 
'eieie merfafiunggbeftimmung berftor,e. ?menn uämlidj ber me· 
gierunggratl) beg stantong .süridj in feiner mefurgbeantwodung 
{lnbeuten 3U woffen idjeint, bau bem &rt. 3 ber stantongner,; 
faffung jebenfallg feine weitergel)enbe Q3ebeutung arg bem &rt. 56 
ber Q3uubegnerfaffung beigelegt werben fönne unb mitl)in auel) 
le§tere merfaffunggueftimmung bei @ntfd)eibung bel; mefel)wcrbe 
in Q3etradjt fommen müffe, 10 fann biefet &nfdjauung feines,; 
\Vegg beigetreten \Verben, benn e~ ift gewia burel) bie Q3unbe~= 
nerfaffung burdj"ug niel)t auggefdjloffen, bau bie stantone in ber 
G)ewä~deiftung inbinibneffer mecl)te, beA\V. in ber Q3efd)räntung 
il)rer fSfaatggewalt AU @unjlen ber inbinibuellen ~reil)eit ll>eiter 
ge~en, a1g bieg burd) bie Q3unbe~\)erfaffung gefotbert \Virb; niet,; 
me~r ift e~ bell stantonen nöffig freigeftefft, nerfaffnnggmäuige 
fSel)ranfen ber fautonafen fStaatggewalt aufbuftelIen, \Vefd)e bun= 
tdreel)tHd) eutweber ü(\er'ftaul't utdjt ober bOcl) nidjt in gleid)cm 
Umfange befte'ften unb e~ ent'ftanen benu audj bie stantong\.ler· 
faffungen befanutHel) faftifdj ~a~freid)e berartige mejlimmungen. 

3. &rt. 3 ber stautongnerfaffllng gcwä'ftrfeiftet nun bag mereing,; 
red)t unb ba~ merfammfunggred)t mit ber IDlaugabe, bau beren 
&ugübung feiuen aubern Q3eid)ränful1gen ar~ benjenigen be~ 
allgemeinen medjte~ unterliege. ~emuad) fann einem begrünbe~ 
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teU .8i1.1eife! offenbar niel)t untediegen, bar, objeUib bag ~eel)t, 
$ereine unb ?Berfammlungcn AU bUben unb ~el) in fofdjen aU 

~et'ftättgen, feinen anbern mefdjränfungeu unter\Vorren werllen 
barf arg benjenigen, roddje über'ftau~t ber ?milIengbet~ätigung ber 
~in3elnen burdj bag allgemeine meel)t gefe§t finb. ~ie mmini" 
guug mel)rmr AU mereinen ober ?Berfammlungen barf a1lO nur 
iniofern \)erboten ober mit f~trafe belegt werben, al~ biefelbe 
eine nad) bem geltenben allgemeinen ~edjte redjt~i1.1il)rige, ing .. 
~eionbere ftraf6are ~anblung in\lol\)irt. ~agcgen befte~t eine 
{lnbere oliiefti~e fSel)ranfe beg mereiu1S~ fm'o merfammlunggrcd)te3 
uidjt; ingbelon'oere bürfen meteine nid)t etwa beB~(tIb berboten 
'\Verben, i1.1eif bie \)on il)nen \)erro{gten Q3eftreliungen, nad) 'ocr 
~uffaffung ber fStaat~be'fti\tbe, fuHuri1.1ibrig ober unnemünftig 
finb u. brgt 

4. fSeiteng ber benagten ~egierultg tft aber im notliegenben 
%affe gar niel)t fejlge~alten \Vorben, bau 'oie »on i~r nerbotene 
?Bereinigung eine red)tgwibrige fei, \Vte fidj ~ur @niben6 barau1S 
~rgibt, bau fie edfärt, 'ocr mereinigung ber ein~eimifdjen mer~ 
t;inbungggenoffen unter fiCI} irgenb \Veldje15 ~inbernif3 nidjt ent· 
gegenle§ell ~u i1.1olIen. @~ fann ~d) bal)er nur fragen, ob 'oie 
i)erfafiung~mäi~ge @ewa~deiftung beg mereing= unb merfamm= 
lunggredjteg fidj, i1.1ie bie benagte megierung be~au~tet, in 
fubjdtibet Q3e6iel)ung nur auf bie Gtaatg~ (stantong· ober 
e;dji1.1eiAer~) Q3ürger ober ~i\djjleng etwa tlod) auf bie im stanton 
'\Vo~nenben ~remben beöiel)e, ba~ l)ei\'}t lebigHdj für biefe \13erfonen 
ba~ 5ledjt fonftituire, fiel) unter einanber aU mereinen uni; met= 
lammlungen /iU nereinigen, ober ob fiel wie bie ~efurrenten 
lie~aul'ten, ol)ne eine ioldje fubjeftine $Sefdjrä~tung gelte. 

5. ,sn bierer Q3ellie~ung tann nuu \)orerft bIe &nfd)auung ber 
liefIagten megierung, bau über~aul't bie in einer fStaatgnerfaf~ 
lun9 niebergelegten @runbiä§e unb @ewäf>tleijlungen, fofern nidjt 
etwa bag @egentl)eH augbrüdHel) auggef.l>rod)en fei, allgemein 
nur für fStaatgbürger unb nidjt audj rür &uglänber geIten, nidjt 
iJeuiffigt i1.1erben. ~enn eg ift ein @runb burel)aug nidjt erfinb· 
lid), \Varum für 'oie &uMegung ber Gtaatgberfaffung, weldje fa 
lebiglidj bag oberfte grullblegenbe unb mit befonberer fSaumon 
11mgebene @efe§ beg fStaate~ ift, in biefer miel)tung anbere 
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@rnnbfä§e ans für bie mUßlegung jebeß anbern @efe§eg gerten 
foUten. Sft nämlid) aud) felbft\)erftänbtid), ban biejenigen me
ftimmungen eineß 9taatggrunbgefe§eg, \Ueld)e bie Drganiiation 
ber 9taatgge\Ualt lInb Me met~emgung ber mürger an ber mug· 
iibung ftaat1td)er ~unmonen regetn, auf mußfänber fid) nid)t 
he~ie~en fönnen, fo befte~t bagegen burd)aug fein Gjrunb, an/su::: 
ne~men, bau über~au"t aUe in einer ~erfaffunggurfunbe nieber::: 
gelegten ffied)ttlfäue, im mHberf"rud)e mit aUgemeinen muMe· 
gungtlregeln, nur bann auf muglänber ioUten be/sogen \Uerben 
bürfen, \Uenn bieg außbrüdHd) ernärt 1ft. ~ietme~r ift ~ier, 
\Uie bei ber muglegung jebeg anbern Glefe~eg, ber imme beß 
@efe~geberß im einöeInen ~aUe mit ffiüdfid)t auf aUe /SU Gle
bßte fte~enben Snter"rdatißngmßmente feftöufteUen. ~emnad) tann 
benn alier fe~r \Uß~r, aud) ß~ne außbrüdHd)e bieß6eöüg1id)e @r
tlärung beß @efe~geberß ber 9d)luU gered)tfertigt fein, bau einem 
in einer ~erfaffungßurtunbe niebergelegten ffied)tßfa~e \)om @e· 
f eMeber a Hg e m ein e, nid)t bloß auf bie 9taatß6ürger be~ 
fd)ränfte, Gjeltung ~abe beigetegt \Uerben \UoUen unb eß tann /su 
biefem 9d)luffe ~äufig gerabe bie matur unb ber Sn~alt einer 
uerfaffunggmäffigen ~ig"ofition mit ö\Uingenber mot~\UenbigfeH 
fü~ren. 

6. Srt fomit bie ~rag\Ueite beß mrt. 3 ber stantongl>erfaffung 
mit müdftd)t auf aUe maugebenben Snter"retationgmomente 
feftlsufteUen, fo fann für bie mußlegung /sunäd)ft bie 9teUung 
b1efeß mttife1ß in bem ,,@?taatßbürgedid)e Glrun\Jfä\}e/l betitelten 
erften &bfd)nitte ber ~erfaffung feineßwegß entfd)eibenb ing Gle· 
\Uid)t faUen. ~enn, abgefe~en 'oaußn, bau ber mUßbruc'f ,,9taatg· 
bürgerlid)e Glrtln'ofä\}e" ßber IIffied)te/i nid)t immer '(ifoß im 
ted)nifd)en 9inne gebraucf)t \Uhb unb uol'liegenb \Uo~l nur 
bet~alb arß ~itelrubtif ge\Uä~It \Uurbe, um ben Glegenfalj ber: 
me~r turtftifd)en Glrun'ofä~e beg 1. &6fd)nitteg 'oer ~erfaf::: 
fung ~u ben \)olfß= unb ftaatß\Uittr,fd)aftHd)en "Gjrun'o::: 
fä~en/l beg 2. ~bfd)nitteß anöubeuten I fo 1ft iiber~au"t feft!u· 
~aHen, bau auß ben ~itelrubrifen eineg Glefeljeg, i'Deld)e feine 
geie\}gelierifd)e &norbnung ent~alten, unb benen bar,er G)efe~eß= 
traft nid)t ~ufommt, für fid, aUein ein 9d)luU auf 9inn unb 
~rag\~eite ber barunter entf)altenen einöelnen Glefe~egbeftimmun~ 
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gen nid)t geöogen \Uerben barf, ba aug leid)t liegrei~id)en @rünben 
ber \)ßm Gjefe~geber gei'Däf)rte ~ite! ben Sn~aft ber gefe\}gebe:: 
tifd)en &norbnungen ~(iufig nid)t uoUftänbig tec'ft. ,geljtereg 
trifft benn aud) im uorliegenben ~aUe, \Uie itbrigen15 fcf)on an
Hiulid) ber ~erfaffunggberat~ungen anertannt wurbe, ~ltJeifeUog 
AU; benn eß ift e\)ibent, bau mand)e ber im erften ~6fd)nitte 
ber stantßnßuerfaffung aufgeftellten med)tgfä~e ;nid)t lebigIid) 'oie 
red)tnd)e 9teUung ber 9taatßbürger normiren, fonbern l>ielmeQr 
ganö aUgemeine Gleltung beanf"rud)en, b. ~. 'oie 9taatgbe~örben 
in aUen ~ällen, mögen nun babel Snlänber ßDer &uß!änber be· 
tr,eiligt fein, uerbinben WoUen. ~ieg folgt a. m. in metreff ber 
in &rt. 5 unb 7 &bf. 4 ber Stanton15uerfaffung auggefvrod)enen 
@runbfä\}e, \UOMd) bie ~obeß:: unb bie stettenftrafe abgefd)afft 
\Uerben unb 2\Uangßmittel 3U @r3iefung eineg Gjeftänbniffeg un· 
Auläfpg pnb, mit motQi'Denbigfeit aug bem Gjrunb unb Sn~art 
ber betreffenben ~orfd)riften. ~enn eg ift flar, baj3 biefe ~tin::: 
31jlieu uom Glcfeljgeber alß ~oftulate ber Gjmd)tigfett unb 
~umanität gebad)t pnb unb alg foldje /SU meftanbtf)eilen ber 
aUgemeinen med)t15orbnung, \Uelcf)e gfetd)mäfiig auf aUe IDlenfdjen 
mn\Uenbung finben foUen unb miemanbem gegenüber \)etle\}t 
\Uerben bihfen, ~aben eif)oben \Uerben \UoUen. ?menn 'oie ffie:: 
gierung beß stantonß 2ürid) bem gegenüber außfü~rt, bau biefe 
unb äl,mlid)e \)erfaffunggm(iuige @runbfä§e aUer'oing15 materieU 
aud) ben muglänbern /su gute fomme, aber lebiglid) fraft inter::: 
nationaler Glrunbfä\}e, fo ift bar aUf einfad) 3U er\Uibern, baB 
eben \U eil im ~eutigen internationalen ffied)te ber G)runbfall 
feftfte~t, bau aud) 'ocr ~uglänber alg med)tßfubjeft an~uerfennen 
unb /SU fd)ü\}en fei, angenommen \Uerben muj3, ber @efeijgebcr 
~abe bei muffteUung uerfaffungßmäj3iger @runbfäije, \Uie ber 
eben angefüt;rten unb \Uie ~. m. ber Gjarautie ber er\Uorlienen 
med)te, einen Uuterfd)ie'o ai'Difd)en Sn~ un)) mu~länbern nid)t 
mad)en, fonbern re~tere in gleid)er imeife \Ute 'oie erftern fd)ü~en 
\UoUen. 

7. ~emnad) muj3 bie @ntfd)eibung lebigIid) nuß ?modIaut uub 
Sn9aIt be~ mIt. 3 ber stantßnß\)erfaffung felbft abgeleitet \Uerben. 
~ie @lttfte~ungßgefd)tdjte biefer ~erfaffungßbeftimmuug nämIid), 
aUf \Ueld)e \)On ben mefurrenten meAug genommen \Uorben tft, 
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ergibt bloti, Wati ülidgenß aud} ber ~ortfaut ber merfaffung 
un~weibeutig öeigt, bau 'eaß mereinti" un'o merfammlungßred}t 
gegenüber bem frü~ern med)te erUleitert unD bie früljern fveöia1. 
gefe~nd)en mefd}täntungen beßfellien befeiHgt Werben fonten, 
l1~ne bagegen für 'eie m:ugfegung beg fraglid}en &rtifelß in ber 
~ier 'ein~ig ht ~rage fteljen'een mid}tung erljebrid}e !momente 
aufbuweifen. ~aut man nun aber ~ort{aut unb .3'nljart beg &rt. 3 
ing &uge, 10 ergibt fid} : ~eber aug bem ~ort(aute biefer mer· 
faffungglieftimmung nod) auß ber matur ber burd) biefe1be augge· 
fvrod}enen <S5eUläljdeiftung tann ber ~d,lu13 gued}tfertigt Ulerben, 
bau eti fid) ljier lebigHd) um ein jus proprium ber ~taatgbih:ger, 
b. 1). um einen blog AU @unften ber ~taatgliiitger mit &uB: 
fd}{uU ber m:uglänber aufgeitenten med}tBfa~ 1)anble; bagegen 
barf allerbingB bie burd) ben fragtid)en merfaffunggartitel auti' 
gefvrod)enen @ew(1)deiftung uur auf mercinigungen ber ~taatti. 
bürger unb ~taattieiuwoh,ner unter fid), nid)t aud) auf meteini::: 
gungen ber) elben mit im &utilanbe b 0 mi A il ir t e n &uglänbern 
lieöogen Ulerben. :IJieg ergibt fid) aug folgenben IDlomenten: 

a. :IJer ?mortlaut ber stantonti»etfaffung liefd)riinft bag mereinß= 
unb baß merlammlunggred}t nid)t auf ~taatgliürger, fonbern er 
ftatuitt bagfeIlie in gani! allgemeiner ~affung. &uß ber matur 
ber fraglid)en med)te alier fann feineßwegg gefolgert ttlerben, bau 
biefellien nur ben ~taatßbürgern h,aben geUläljdeiftet Ulerben 
worten. :IJenn ttlenn aud) arter'oingg mand)e fd)ttleiöerifd)e unb 
au13liin'oifd)e merfaffungen (\)ergt ~. m. munbeg\)erfaWung &rt. 56, 
merfaWung beg stantong mafellanbfd)aft § 11, beß stantonß ~rei" 
liurg &rt. 10, beg Stanton13 ~olotljurn § 30, beg Stantong Ud 
m:rt. 12, beg Stantonß &argau &rt. 15, im ~ernern 'oie vreuuifd)e 
merfaffung § 30 u. f. f.) i)ag mereing~ unb merfamm{unggred)t 
nur ben ~taatßliürgern geUliiQtleiften, offenbar UleH fie Diere 
med)te wefentHd) alß $littet volitifd)er met1;ütigung lietrad)ten, 
fo ift bod) vrin5i~iell feftAuQalten, bau an fid) i)aB med)t beß 
,snbiuibuumB, fid) mit anbern 3U @rteid)ung gemeinfamer ,8ttleCfe 
bauetnb (in mereinen) ober \)orülierge1)en'o (in merfammlungen) 
~u uereinigen, mit bem ~taatßbütgerred)te beAUl. mit ber Br· 
ganifation unb ben ~unWonen beß ~taateß in feinem not~' 
Ulcubigen ,8ufammenQange fte~t uni) nid}t nur 3u voHtifd)ett: 
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,8UleCfen 10nbern aud) ~u mannigflld)en ',8weCfen anberer &rt 
(wiWenid)ajtlid)en, gemeinnü~igen u. 1. w.) außgeülit Wirb unb 
bau lomit bie meid)tünfung ber »erfaWungßmiiuigen @ettläh,r. 
leiftung bieieß ffied)teß auf bie ~taatßbürger feineßwegß auß ber 
innern matur beßieIben folgt. ?menn ba~er ber in ~rage fteljenbe 
m:rt. ,3 ber öürd)etifd)en .~antonßberfaffung baß mereinß= uni) 
merfammlungßred)t gettlä~tIeiftet, o~ne biefe <S5ettliiQtIeiftung auß· 
brMHd) auf 'oie ~taatgbürger 3u befd)ränfen, fo barf biele .me· 
fd)rünlung nid}t alß ftillfd)Uleigenb einberftanben iuOiutellight, 
fonbern eß muu im @egent1)et! gera'oe barauß, 'eaU biefe1lie nid)t 
auß'erMfid) re6i~irt ttlurbe, gefolgert Ulerbelt, bau ber @efe~geber 
fie nid)t gettlollt ~at. ~iefür fvrid}t benn aud) ber Umftan'e, 
ban &rt. 3 cit. baß mereinß· unb merfammlungßred)t burd)aug 
auf gleid)e ~tufe mit Dem med)te ber freien !meinungMuuetttng 
ftellt, ttleld)eß regeImiiuig \lon ben merfaffungen burd)auß alg 
ein bom ~taatßbürgerred)te unali~ängigeg ,sn'oi\)ibua1red)t be" 
~an'oeft Ulitb. 

b. :IJagegen ift arterbingß feft~u~a1ten, bau bie \)erfaffungß::: 
miiBige @ewä~deiftung beg &rt. 3 eH. nur 'oie mminigungen 
\)en ~taatBbürgern unb ~taatßeinttloljnern unter fid) ~at ge~ 
Ulii~tIeiften worten. @ß forgt niimHd) einerfeitß aug bem funba· 
mentalen @runbfa~e, Ulonad) bie merfaWung eineg ~taateß nur 
für bag Sterritorium be15fetlien gHt, bau ber @efe§geber bei &uf~ 
ftertung beg m:rt. 3 ber Stantonßucxjaffung feineßttlegg 'oie &bfid)t 
~alien fennte, ben .meftanb \)on mereinen »on im &ußlanbe bo
mt~mden ~ugliinbern unter fid) ober mit .3'nHinbern 3u gettliiljr. 
leiften. &n'oeretieit~ mub in gIeid)er ?meile angenommen Ulerben~ 
bau aud) ba~ meriammlung~red)t nur fÜr bie merfammlungen 
ben ,snlänbern lieAttl. »on ~taatgbürgern unb €5taatgeinttlo~nern 
~alie garantirt ttler'oen ttlollen. :IJenn eß erid)eint gewtU alß 
nu~geid)loffen, bab 'oer ~taat 'oie ~oli6eigewa!t feiner Brgane 
gegenüber \)on m:u~länbern, bie ülier~auvt in teine bauernbe me· 
~ieljung ~u bem inlän'oifd)en ~taatßUleren getreten unb feiner 
Stettitorial~o~eit für iljre ~erfon nid)t Dauern'o unterttlorfen fin'o, 
~abe beid)ränfen unb &ußliinbern, bie beii~iefgUleife einer in 
i~tem miebedaifung15ftaate \)erbotenen mereinigung ange~.ören, 
'eag \)etfaffunggmäuige med)t ~abe einräumen wollen, fid) auf 
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inlänbijd)em !tettitotium ~u ,>etfammeln, unb babutd) ba~ @e::: 
fe§ i~te~ 91iebet!affung~ftaate~ 3u umge~en, ober bau er im 
~u~lanbe bomi~ilitten ~u~län'oern 'oa~ med)t ~abe 3u~d)etn 
\noffen, auf inlänbifd)em !tettitorium molt~\.lerfammlungen ab-
3u~alten. mielme~t ift an3une~men, bau 'oie \.letfaffungßmäUige 
@e\nü~deiftung neben ben 6taatßbürgetn nut ben bauetnb 'oer 
inränbifd)en !tettitotia~o~eit unter\Uotfenen ~u!51ünbetu ~u gute 
fomme. mefte9t aber eine mefd)tünfung ber inlänbifd)en 6taatß:: 
ge\Ualt ~u ~unftcn au~\Uäd~ 'oomi~mder ~uSlänber in bet 9ier 
in ijrage ftcgen'oen mid)tung nid)t, fo fann biefelbe feIbjlber· 
ftünblid) aud) nid)t baburd) gergeftefft \Uerben, bau inlänbifd)e 
~nge~iirige eine mereinigung mit fold)en eingegen unb mit ben::: 
felben ~u einet merfammlung ~ufammentreten \Uoffen. 

11. metreffenb ben mefut~ beg @ . .Biegler unb @e· 
noHen. 

8. 3ft nad) bem ~uggefül)tten ber meftttß be~ 3. Dbtift unb 
@enoffen alg unbegrünbet abAu\Ueifen, fo muU felbft\.lerftünblid) 
bie gleid)e @ntfclJeibung aud) für ben mdur~ be~ @ • .Biegler 
unb @enoffen jßla§ greifen; 'oenn biefer bem'!)t burd)aug auf 
bem gleid)en tcd)t1id)en ffunbamente, \Uie bie ~efd)\1)erbe beg 
3. Dbrijl unb ~enoffen. lffienn nämlid) feiteng beg @ . .Biegler 
unb ~enoffen aud) nod) bie meftimmungen beß 'lCrt. 1 'oet 91ie· 
betfaffungßIJertrüge mit ffranfreid) unb bem beutfclJen meid)e an:: 
gerufen \nerben, 10 ift ftar, bau ~ierauf ~iet überall nid)tg an· 
fommen fann, ba, \.lon allem 'lCnbem abgefel)en, 'oie er\1)ül)nten 
mertragßbeftimmungen iebenfaff~ nur \.lon 'lCngel)iitigen ffranf. 
reid)~ unb beg beutfd)en meid)e~ be~\1). \.lon biefen 6taaten feIbft, 
nid)t aber bon ben mefuttenten angerufen \Uerben fiinnten. met 
biefer ®'ad)lage erfd)eint eß nenn aud) aH5 über~üffig, bie ffrage, 
ob biefe mefurrenten ~um 3Murfe über~au.).lt legitimirt feien, 
3U unterfud)en. 

:!)emnad) 1)at bag ~unbeggetid)t 
etfannt: 

:!)er mdurg l)eß 3. Dbtift unb @enoffen \Uirb arg unbe
gtünbet a'>ge\1)tefen; e'benfo betienige beg @ . .Biegter unb @e· 
noffen. 

t 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. 
Traite avec 1a France du 15 Juin 1869. 

63. Am~t du 17 Septembre 1881 dans la cause Jaequet. 

Par note du ~o Aout 1881, l' Ambassade de France en Suisse 
a reclame l'extradition du nomme Jacquet (Marie-Leon), dit 
Desseaux, dit Briant, ne ä Reims, Marne, age de 43 ans, ne
gociant, actuellement detenu a Geneve. 

A ceUe note est joint un mandat d'arret decerne le 'lO Aout 
1881 par le Juge d'Instruction de l'Arrondissement de Mar
seille, requerant l'arrestation du predit Jacquet, comme in
culpe: 

10 De s'etre, a Marseille, en 1880, en employant des ma
nreuvres frauduleuses pour persuader l' existence de fausses 
entreprises, ou pour faire naitre l'esperance d'un succes, fait 
remettre: par les sieurs Mouret et Molle, une somme de 
~03 fr., par le sieur Fleury, une somme de 1~3 fr., et par 
le sieur Galland, une somme de ~03 fr. - et d'avoir ainsi 
escroque partie de la fortune d'autrui; 

~o ))e n'avoir pas, dans les trois jours des la cessation de 
ses payements, fait la declaration exigee par les articles 438 
et 4$9 du Code de Commerce; 


