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d’ailleurs à l’esprit de l’art. 46 alinéa 2 de la Constitution
fédérale de 1874, que lorsqu’un contribuable a été domicilié
dans deux Cantons pendant la même année, il ne peut être
frappé par l’impôt, par chacun de ces Cantons, qu’au prorata
de la durée effective de son établissement sur leur territoire
respectif.
Comme il appert des indications concordantes du Conseil
d’Etat de Neuchâtel et du recourant, que ce dernier n’a son
domicile dans ce Canton que pendant cinq mois de l’année au
plus, il s’en suit que le droit de l’Etat de Neuchâtel de sou
mettre Favre à l’impôt sur la fortune ne peut être reconnu
que dans la proportion afférente à ce laps de temps.
Favre ayant payé spontanément à l’Etat de Vaud le montant
intégral de l’impôt sur la fortune pour l’année 1876, et le re
cours ne concluant même pas à la restitution d’une partie quel
conque de cet impôt, il n’y a pas lieu de s’occuper de la ques
tion de savoir si le recourant serait en droit d’en répéter la
part, d’ailleurs fort minime, correspondant à la période de l’an
née pendant laquelle il a été domicilié sur territoire neuchâtelois.
3° Le recours est, en revanche, dénué de fondement en ce
qui concerne l’impôt sur le revenu de Favre réclamé par le
Canton de Neuchâtel : cette contribution porte en effet sur le
revenu du recourant dans le Canton de Neuchâtel, revenu fixé
à fr. 2500 ensuite de la déclaration de Favre lui-même. Celuici n’ayant point fourni la preuve, ni même allégué qu’il paye,
dans un autre Canton, la taxe afférente à ce même revenu,
il n’existe aucune double imposition de ce chef, et le recours
sur ce point ne saurait être accueilli.
Par ces motifs
Le Tribunal fédéral
prononce :
1° Le recours est fondé en ce sens que le Canton de Neu
châtel n’est autorisé à percevoir l’impôt sur la fortune mobi
lière du recourant qu’au prorata du temps pendant lequel il
a eu, en 1876, sa résidence sur le territoire de ce Canton, à
savoir pour cinq mois.
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2° Le recours est écarté pour autant qu’il conclut à libéra
tion de l’impôt perçu par l'Etat de Neuchâtel sur les ressources
et revenus de Samuel Favre.
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U r t h e i l v o m 19. A p r i l in S a c h e n L. S t e i n e r .

A. I n dem vom Gemeindrathe Z . gegen die Rekurrentin am
17. November 1876 beim Bezirksgerichte Zofingen eingeleiteten
Bevogtigungsprozesse stellte H err Fürsprech Winkler N am ens der
L. S teiner die Einrede der Nichtzuständigkeit der aargauischen
Gerichts indem er zur Begründung dieser Einrede ein Zeugniß
des M aire von Carouge beibrachte, daß L. S teiner seit dem
22. August 1876 in Carouge domicilili sei, und sich auf A rt. 46
der Bundesverfassung berief, wonach in Beziehung auf die cititi»
rechtlichen Verhältnisse die Niedergelassenen in der Regel unter
dem Rechte und der Gesetzgebung des Wohnsitzes stehen. Allein
das Bezirksgericht Zostngen verwarf durch Urtheil vom 20. D e
zember v. I . die Kompetenzeinrede, gestützt darauf, daß im K an
ton Aargau sowohl im Armenunterstützungswesen als im V or
mundschaftswesen das P rinzip des Heimatsrechtes bestehe und
beide Verwaltungszweige m it einander in enger Wechselbeziehung
stehen. D er in Art. 46 der Bundesversaffung aufgestellte G rund
satz, daß die Niedergelaffenen in Bezug auf die civilrechtlichen
Verhältnisse in der Regel unter der Gesetzgebung deS Wohnsitzes
stehen, könne noch nicht zur praktischen Anwendung kommen, da
nach dem gleichen Verfassungsartikel die Bundesgesetzgebung über
dessen Anwendung die erforderlichen Bestimmungen zu treffen habe,
dieses Bundesgesetz aber zur Z eit noch nicht erlassen sei.
B. lieber dieses Urtheil beschwerte sich L. S teiner beim Bundes
gerichte und stellte das Gesuch, das Bundesgericht wolle den
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aargauischen Richter als in Sachen inkompetent erklären. Z u r
Begründung dieses Gesuches berief sie sich wiederum darauf, daß
sie im Kanton Genf, der das T erritorialitätsprinzip anerkenne,
dom icilirt und deßhalb in Vormundschaftssachen nur der genferischen Gerichtsbarkeit unterstellt sei, indem der Schutz des Territorialitätsprinzipes als ein persönliches Recht sich darstelle.
C.
D er Gemeinderath Z . bemerkte in seiner Vernehmlassung,
daß, da er in dieser Sache lediglich von Amtcswegen handle, er
den Entscheid der Kompetenzfrage, tote er schon vor Bezirksgericht
Zofingen erklärt habe, den Gerichten anheimstelle. D a s Vermögen
der Rekurrentin bestehe, soviel dem Gemeinderathe bekannt, in
einer Kurrentforderung derselben von über 2 0 0 0 0 F r. an ihrem
in Z . domicilirten Schwager und es sei wohl die Annahme
erlaubt, daß L. S tein er im Falle der Verarmung ihr D om icil in
Carouge nicht m it solcher Zähigkeit vertheidigen, sondern lieber
ihr Recht als B ürgerin von Zofingen behaupten würde.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. E s handelt sich im vorliegenden Falle um einen staatsrecht
lichen Rekurs eines P rivaten gegen eine Verfügung einer kanto
nalen Behörde. E s fragt sich daher, ob durch die rekurrirte Verfü
gung ein verfassungsgemäß gewährleistetes Recht der Rekurrentin
verletzt sei, indem nach Art. 59 des Bundesgesetzes über die O r 
ganisation der Bundesrechtspflege das Bundesgericht, — abgesehen
von Verletzungen von Konkordaten und S taatsverträgen, wovon
hier nicht die Rede ist, — nur insofern Beschwerden staatsrechtlicher
9latüx von P rivaten beurtheilt, als dieselben Verletzung derjenigen
Rechte betreffen, welche ihnen entweder durch die Bundesverfassung
und die in Ausführung derselben erlassenen Bundesgesetze, oder
durch die Verfassung ihres Kantons garantirt sind.
2. N un behauptet Rekurrentin in der T hat, daß durch das
Urtheil des Bezirksgerichtes Zofingen ein solches konstitutionelles
Recht verletzt werde, indem nach A rt. 46 Lemma 1 der Bundes
verfassung die Niedergelassenen in Beziehung aus die civilrechtlichen Verhältnisse in der Regel unter dem Rechte und der Gesetz
gebung des Wohnsitzes stehen und daher der Schutz des Territo
rialitätsprinzips als persönliches Recht der B ürger sich darstelle.
Allein diese Behauptung ist, tote schon das Bezirksgericht Zo-
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siegen, in Uebereinstimnnmg m it einer Reihe von Entscheidungen
des Bundesgerichtes, ansgeführt hat, deßhalb unrichtig, weil
der citirte Verfassungsartikel in Lemma 2 die Aufstellung der
erforderlichen Bestimmungen über die Anwendung des im ersten
Lemma aufgestellten Grundsatzes ausdrücklich der Bundesgesetzgehung Vorbehalt und daher, gemäß Art. 2 der Uebergangsbestimnmngen zur Bundesverfassung, noch nicht in K raft getreten ist,
sondern erst m it E rlaß des in Aussicht genommenen, zur Z eit
noch ausstehenden, Bundesgesetzes in K raft tritt. (Vergl. amtliche
Sam m lung der bundesgerichtlichen Entscheidungen B d. 1 S . 74
Erw. 4, S . 196 C rw . 1 ; B d. 2 S . 578 E rw . 2.)
3. Hienach muß die Beschwerde der L. S teiner als unbegründet
abgewiesen werden, ohne daß zu untersuchen ist, ob dieselbe wirk
lich, wie sie behauptet, in Carouge niedergelassen oder ob sie dort
um Aufenthalterin sei.
4. Wesentlich anders würde sich die Frage für das B undes
gericht gestalten, wenn die Regierung von Genf, gestützt ans die
dortige Gesetzgebung und die Niederlassung der Rekurrentin in
jenem Kanton, hierorts einen Kompetenzstreit (wie ein solcher im
Falle der S e lin a M aag, s. off. S am m lung der Lundesgericht
lichen Entscheidungen B d. 1 S . 66 ff. vorlag), erheben und den
aargauischen Gerichten, gestützt auf das im Kanton Genf geltende
T erritorialitätsprinzip, das Recht zur Bevogtigung der L. S te i
ner, sei es jetzt schon direkt, sei es später durch Verweigerung
der Vollziehung des von den aargauischen Gerichten ausgesällten
Urtheils, bestreiten würde. (Art. 57 des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspssege.) Allein ein solcher Kompe
tenzkonflikt liegt gegenwärtig nicht vor und ist daher nicht zu
untersuchen, ob die genferischen Behörden berechtigt wären, die
Bevogtigung der L. S tein er im Kanton A argau zu verhindern.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist a ls unbegründet abgewiesen.
.

