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Wussten Sie, dass die Herrschaftsform, die heute als
«Staat» bezeichnet wird, vor 5000 Jahren in Ägypten
entstanden ist? War Ihnen auch bekannt, weshalb dieses
Gesellschaftsmodell mit 3000 Jahren bemerkenswert
lange Bestand hatte? Peter Münch greift diese und weitere spannende Fragen auf und nimmt Sie mit auf einen
Streifzug durch die Ägyptologie.
Nacktwanderer haben es nicht leicht – das liegt wohl in
der Natur der Sache. Dass sich jüngst gar das Bundesgericht mit der Strafbarkeit der Nacktwanderei zu befassen
hatte, mag jedoch schon erstaunen. Harald Maihold hat
den BGE klausurtechnisch aufbereitet und präsentiert
seine Musterlösung. Lehrreich ist die Falllösung allemal –
ob Sie nun diesem Hobby frönen oder nicht.
Die Senkung von Steuern ist ein zweischneidiges Schwert.
Nicht überraschend also, dass der vom Kanton Obwalden vorgesehene degressive Steuertarif nicht nur auf
Gegenliebe gestossen ist. Jens Hanebrink und Katja Fröhr
haben sich mit der Problematik befasst und den entsprechenden BGE näher unter die Lupe genommen.
Was wäre wenn … es die Rechtsprechungsübersicht
nicht mehr gäbe? Sie müssten die wichtigsten BGE’s zum
Privatrecht selber lesen und die wichtigsten Aussagen
herausfiltern oder wären nicht mehr à jour. Es besteht
jedoch kein Grund zur Sorge: Peter Jung hat Ihnen diese
Arbeit erneut abgenommen!
Einem ernsthaften gesellschaftlichen Problem nimmt
sich Nora Markwalder im kriminologiezyklus an:
Jugenddelinquenz. Erfahren Sie in diesem interessanten
Beitrag welche Massnahmen präventive Wirkung zeigen
könnten und vieles mehr.
Internationale Erfahrung erweist sich oft als wichtige
Eigenschaft, um nach dem Studium erfolgreich in die
Berufswelt einzusteigen. Corina Heri hat die Möglichkeit
ergriffen, im Rahmen eines Doppelmaster an der Universität Zürich während eines Jahres in London zu studieren. Ein solcher Aufenthalt erscheint nicht nur aufgrund
der Anreicherung gewisser Vorlesungen mit Kaffee und
Kuchen besonders schmackhaft. Mehr dazu in der Rubrik
usefull.
Brennen Ihnen spätestens während der Prüfungsvorbereitung auch zahlreiche Fragen auf der Zunge? Leider
wird Ihnen die Professorin kaum für ein Gespräch zur
Verfügung stehen. Im Staatsrecht könnte nun ein Buch
Abhilfe schaffen, welches dieses Bedürfnis berücksichtigt
und Ihnen von Michèle Babst näher vorgestellt wird.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, einen
guten Start in den Frühling und viel Spass bei der Lektüre!
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