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tuaren. }Sqüglid) belS ~tueiten ~~eilelS jener @ele~elSoeftimmung 
Durften auer ~efurtenten füglid) 'l.lon einer }Se;d)tuer'oe 10 lange 
ao;e1)en, allS nid)t tritten ~erfonen, tuie 'oieIS nunme1)r 'ourd) ben 
~egierung~oeld)luj3 bom 4. Dftooer 1876 gefd)e1)en, ':eie }Sefugnif3 
~um @)d)neiben ber ~of)re tuittlid) ertf)eilt tuurbe, inbem borl)er 
eine 'oie merfaifung 'l.let1e~en:ee ~1)atfad)e nid)t 'l.lotIag. illia~ aoer 
lenen mefd)luj3 oettifft, 10 tuaren ~etUttenten nid)t geötuungen, 
fofort gegen benfeloen ben ~etur~ an 'oag }Sun'oelSgetid)t ~u er, 
greifen, fon'oern oefugt, 'l.lorerft Diejenigen ~ed)tgmittel AU erfd)ö. 
flfen, tueld)e i1)nen 'oie fantonale @efe~geoung an 'oie ~an'o gao, 
un'o muf3 'o(1)er 'oie in 'lfrt. 59 beg cititien }Sunbeggefe~elS ein~ 
geräumte ~eturlSfrift alg getua"f)ti angefe1)en l1.1er'oen, ba bie }Se· 
fd)l1.1erbe l)ierort~ inner1)alb fed)öig ~agen nad) @röffnung belS 
@ntfd)eibeg beg tUberni; d)en Doergerid)teg eingereid)t l1.1orben 
ifi. 

3. :Ilagegen tann 'oer ~efurlS, l1.1enigfteng ~ur .Beit, materiell 
nid)t ag begrün'oet erad)tet tuerDen. ~etuttenten ftü~en i1)r }Se~ 
ge1)ren barauf, baj3 fie @igentl)ümer belSjenigen @)d)i1fe~ feien, 
l1.1eld)eß ab~uid)neiben 'oie ~egierung 'l.ll)n Zu~ern ben 'aifd)ern 
oel1.1illigt 1)at. 'lfffein 'oie ~id)ttgfeit 'oierer @igent1)umlSanfflrad)e 
ift oeftritten un'o nid)t oetuiefen. @)o lange aoer biefer ~unft nicht 
öU @unften ber ~efurrenten reftgeftefft ift, 1)at 'oag }Sun'oeßgeri~t 
teine meranlaffung ~ur @rörterung 'ocr 'arage, ob bie retuttitten 
@)d)luj3na1)men beß ~egierunggrat1)eg unb 'oeß Dbergetid)teg einen 
berfaffunggl1.1ibrigen @ingtiff in 'oag @igentl)um ent1)alten, un'o 
tuhb eg b(1)er @)ad)e 'oer ~efuttenten fein, önnäd)ft ben mad)l1.1eig 
für ilfr be1)au~teteg ~ti\)atted)t auf 'oem illiege beg or'oentlid)en 
CEi\)ilflrOi5effeg öU eroringen. 

4. illienn ~efuttenten fd)üej3Hd) nod) geltenb mad)en, 'oaf3 fte 
'ourd) 'oie angefod)tenen @)d)luf3na1)men aug bem }Sefi~e \;ler'orängt 
unb i1)re @)tellung alg stläger felfr erfd)tuert l1.1etbe, 10 ift ~in:o: 
gegen blt entgegnen, einetfeitß, bat aud) für il)ren bl\s1)etigen mefi§ 
ein metueig nid)t erbrad)t ift, un'o an'oerfeitß, ban merfügungen 
tautonaler mel)örben, l1.1efd)e b10j3 auf mefi~e~fragen fid) oe~ie~en, 
iebenfall~ nur bann l1.1egen \;lerfaffung~l1.1i'origer metfe~ung beg 
@igent~umeg an ba~ munl:le~gerid)t refurritt tuerben tönnen, l1.1enn 
barin ein tuillfürHd)er mefi~egent6ug unbeftrittenen @igentl)umeg 
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einer ~artei liegt, l1.1o\)on nad) bem oben @efagten in concreto 
feine ~ebe ift. 

:Ilemnad) 1)at 'oag }Sun'oeggerid)t 
etfannt : 

:vie mefd)l1.1erbe ift bur .Beit aogel1.1iefen. 

53. U t t ~ ci 1 \;l 0 m 26. ID1 a i 1877 in@)a d) e n 
'ocr illiafd)· un'o }Sa'oanftaYt illiintert~ut. 

A. :Vie unter ber 'airma "illiafd):o: un'o }Sa'oanftalt in illiinter: 
tQUt11 oefte1)en'oe 'lfttiengefellfd)aft oefi~t an genanntem Brte @e~ 
oä~(i~teiten im" 'lfffduranöl1.1erif)e \;lon 159000 'ar. @emät 'lfrt. 
13/ lItt. c. beg burd). @emeinbcgefe~e~ \;lom 20. 'lf»riI 1875 l1.1eh 
d)er l~utet: ,,~:(n ~ie ü~:igen @emein'oe1aften fin'o fteuerl'fHd)tig : ... 
c. 'lftttengefeUfd)arten Tur 'oen boffen illiert1) if)rcg in 'oer @emeht'oe 
oefinbHd)en @runbeigent~umß, /I l1.1ur'oe biefe1'6e ba~cr \)on 'ocr 
@)tabtgemein'oe illii~te~tf)ur fÜ,r jene @)umme in }Sefteuerung ge~ 
~ogen, tuo.geg~n fie Dte 'lfl'~ellatton an ben me~ittg= un'o ~egierungg-: 
tat~ ergttff, Je'ood) o~ne @rfolg. :Iler regierunggrät1)1id)e @ntfd)ei'o 
\;lom ~1./23. m~\;lemoer t>. S., 'ourd) l1.1efd)en 'oie 'lf»l'ellation le~tin:o: 
ftanö~:d) aligel1.11ef en l1.1U1'be,. oeru1)t im illiefentIid)en auf folgenber 
~egrun~un~ : :Ver 'lfrt.137 htt. c.leg.cit. begrünte 'oie@)teuerflffid)t 
fur tag l1t emer @emeinbe liegenbe @runbeigcntQum einer 'lfftien= 
g.e;elIfd)aft für 'oeffen bollen illiert~, '0. ~. o1)ne 'lfbbu9 l1.1e'oer 'oer 'lft .. 
t~en, nod) \;lon ber, @efellfd)aft auggegebenen Db!igationen, feien 
btef erben grun:eberfld)ert ober nid)t. :Vie 'lfnftd)t 'oer 'lf~»ellantin 
bab nur auber ber :Ilomi!Ugemeinbe 'ocr @efellfd)aft negeni)e~ 
@runbeigent1)um un'o 6l1.1ar unter 'lfbred)nung barauf ~aften'oer 
~affiben fteuerl'ffid)tig l1.1äre, fei umid)tig. :Vie in 'arage fte1)en'oe 
@efe~egbeftimmung fte1)e aud) im @intrange mit 'litt. 19 ber 
~taatgberfaffung, @inerfeit~ fei 'outd) eben biefen 'lfrtifef, 'libf. 0, bie 

r:enung 'oer @)teuer~ffid)t an 'oie 'lfußgaocn 'ocr @emein'oen ber 
:e~elJgeOung öugel1.1tefen, an'oerfeitlS 1)aoen nad) 'lfof. 1 'oegfelben 
ft ~lfen5 alle @)teuer»ffid)tigen im merf)äHnif3 ber i1)nen öU @ebote 

e"cllben ~ülfßmittef an 'oie @)taatß~ un'o @emein'oefaften 6ei6u::: 
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tragen. @in ?Befteuerung~mobu~ im iBinne ber ~~~eUation mürbe 
gerabeöu öur menigftenß tr,eHmeifen iBteuer'befreiung ber ~fHenge" 
f eUfd)aften für,ren. 

R !lie ?Bab· unb )!Baid)anftaft füf)rte gegen biefen @ntfd)eib 
'beim .\Bunbeggerid)te .\Befd)merbe unb bedangte, baj3 berlef'be alß 
berranungßmibrig unb aud) im )!Biberf~rud)e fter,enb mit ~rt. 132 
unb 145 beß @emeinbegefe~eg aufger,o'ben merbe. ,Bur ?Begrünbung 
biefeg .\Beger,reng für,rle fie an : Um bie Gteuerforberung ber Gtabt 
)!Bintertr,ur tid)tig 3U finben, müffe bem @emeinbegefe~ eine fold)e 
.s-nter~retation gege'6en merben, mefd)e basfelbe als berfaffungg· 
ülibrig erfd)einen laffe. !lie merfafjung beg stantons ,Bütid) tenne 
nm bie birette mermilgen~. unb @intommenßfteuer, bon einer 
@runbfteuer Jei überaff nid)t bie mebe. ~ud) bag @emeinbegefe~ 
f~red)e nur l)on mermögenß., ~ausr,aHungß" unb IDlannßfteuer unb 
lege bas iBtaatsfteuenegifter ~u @runbe. !lie .\Beftimmung bes 
§. 137 litt. c. fönne alfo nm ben iBinn f)a'6en, baj3 @efefffd)aften, 
metd)e für ein glehf) groj3eß mermögen bie iBtaaN\fteuer beöa~len, 
ir,re .ßiegenfd)aften in ber @emein'oe ~u berfteuern f)a'6en, mo fie fid) 
befinben. )!Bo nun, mie bei 'oer metunentin, effetth) fein mermögen 
borr,anben fei unb folgerid)tig ein ~nfa§ inß iBtaatßfteumegifter 
nid)t aufgenommen werben t.önne, bürfe aud) 'oie @emeinbe nid)t 
eine iBteuer erf)eben, meld)e nid)t als eine mermögens·, fonbern al~ 
@runbfteuer qualifiöirt merben müj3te. !lie ?Bab· unb )!Bafd)anftalt 
~a'be nämltd) ~affiben im .\Betrage bon 217 650 ~r., unb feitbem 
bieielbe fleftefte, f;aben bie ~ttionäre nie einen ma~~en ,Bin~ er" 
f;alten, weil bie @innaf)men fna~~ aUßreid)en Am: ?Beftrettung ber 
.\Betriebsausgaben. 

C. !lie megierung bes stantonß ,Bürid) bemedte in if;rer mer· 
nef)mlafjung, in mefd)er fie auf ~büleifung ber ?Befd)merbe antrug: 
!laj3 ber refurrirte .\Befd)luj3 nid)t mit bem @emeinbegefe§ in )!Biber· 
f~rud) ftefte, ge~e fd)on aus ben @rmägungen begfefben f)erbor. )!Bag 
bie merfafjung betreffe, fo feien bie ma13gebenben .\Beftimmungen 
in ~rt. 19 entf;alten, me1d)e fagen : 

".ß e m maL ~Ue iBteuer.))f{id)tlgen f)aben im merf)äUni13 Der 
i~nen ~u @eliote fte~enDen ~ulfgmittel an bie Gtaat~· uni) Gle· 
meinbefaften bei~utragen. /I 

".ß e m m a 5. ~ür nie @emeinbefaften tann bag mermßgen nur 
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.).1rcl'crthmal in ~nf~rud) genommen merben. Sm Uebrigen mirD 
Die Gteuer~~id)t an Die ~ugga'ben ber @emeinben burd) 'oie @e" 
fe~gebung georbnet. /I 

Suuer~af& Dieier 5Sefd)ränrungen jet alfo bie @efe§gebung für 
Die Giemeinbefteueru 'O.ömg frei, namentlid) tn .\Bellug auf bie 
)[ßa~l Der iBteuerarten. ~ug ber frü~ern @efcMebung feien in bag 
neue @emeinDegcfe~ ~crübergefommen 'oie ~aus~a1tungg· unD bie 
ro?ann~fteuer, bon benen 'oer ~rt. 19 ber merfaffung nid)t fl'red)e, 
tro§Dcm fte bamalg fd)on bejtanben f)abeu. )!Boffe ein @emeinbc· 
gefe~ eine förmHd)e @runbf±euer einfü~ren, fo ftef)e ber !lurd). 
für,rung e'benfaffg nid)t etma ber Umftanb entgegen, baj3 i~r Wame 
nhf)t in ~d. 19 ber merfaffung entf)aften ,cl. !lie ~ofitibe ?Be" 
ftimmung beg §. 137 litt. c. beg @emeinbegefe~eg befteum nun 
baß @runbeigent~um in ~änben einer ~ftiengefeUfd)aft anbetg 
arg menn eg in ~änben eineß' juriftifd) bcrid)ieben fonjtruirten 
Gteuerfubjetteg liege; e~ fet eine 11'e3ififd)e .\Befteuerung beg @runb· 
eigentf)umg ber ~ttiengefefffd)aften AU @emein'oef±euer~meden ge· 
fe~fid) ~ugefaff cn, belltef)ung\3meif e borgefd)rieben. 

!laß ?Bunbesgetid)t ~ie~t in @rmägu n 9 ; 
1. @ß fte~t 'Dem .\Bun'oe\3gerid)te, wie bagfelbe fd)on in einer 

lRei~e bon @ntfd)eibungen auggef~rcd)en f)at, nid)t llu, merfü. 
gungen tantonaier .\Be~.örben megen unrid)tiger ~nmenbung fan· 
tonaler @efe~e aUTlluf)e'ben ober ab3uänbern. !lie .\Bunbegbcrfaf· 
Jung unb bag .\Bunbeggefe§ über 'oie Drganifatüm 'ocr .\BunDeß· 
red)tg~f(ege unterfteffen beffen ?Beurt~eilung lebiglid) ?Befd)merben 
lietreffen'o mcrfe~ung berfaffungßmä13igcr med)te, fomie betreffenb 
metle~ungen bon stontor'oaten unb iBiaatßbertriigen (~rt. 113 
2iff. 3 ber .\Bunbegi>erfaffung unb mrt. 59 bes eH . .\Bunbeggefe~eg) 
räumen aber ben ?Blm'oesbef)örben mit ?Bcllug auf iBtrcHtgteiten 
betreffenb bie ~nmcnbung unb ~ußlegung fantonafer @efe~e fci· 
nerfei stom~etenöen ein. @ß fann bal)er im llorliegenben ~ane l)ier. 
urtg ein~ig bie ~Ilge ge~rüft merben, ob ber tefurrirte @ntfd)ei'D 
beg ~urd)erifd)en megierunggratl)eg gegen ~rt. 19 'ocr öürd)erifd)en 
~taatßberfaffung i>erftoj3e; bagegen faUt bie ~rage, ob jenet @nt, 
fd}eib mit .\Beftimmungen beg llürd)erifcf)en @emehtbegefe~eg in 
m5iberf~rud) fter,e, of)nc )!Beiterg auj3er ?Betrad)t. 

2. mun entl)iift ber ~d. 19 bcr öürd)erifd)en stantonsbcrfaffung 
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be~ügnef) im ®emeinDefteuern lebigHd) Die i)on ber öüref)~rif~en 
ffiegierung in if)rer mernef)mlaffung f)eri).orgef).obenen, ~aft. C.ltl.ort· 
üd) aufgefüf)rtett mejttmmungen. mad) benfefben ift aber·b2~üglid) 
Der ~teuerWid)t an bie ~u15gaben ber ®emeinben in ber merfaffung 
ein!!g ber ®runbfa§ au13gef.J.lr.od)en, bau ba!S mermögen an Die ®e· 
meinbefaften nur .).lr.o1'.ortt.onaf in ~nf.j.lrud) genommen ltlerben 
bürfe; 'eagegen ift bie metlegung ber GJemeinbefteuern i)ollftiinbig 
ber ®efe§gebung übetlaffen, fo bau burd)au15 tein i)erTaffung!S= 
mäfiigeg s;,tnberniU entgegenftef)t, für ®emeinbeAltlecre eine <ß;unb. 
fteuer etn3ufü1)ren unb f.j.leöiell bag ®runbeigentf)um ber ~tttenge= 
fellfd)afteu einer fofd)en ~teuer AU unterltlerfen. :;Sn!Sbef.onbere tann 
aud) feine ffiebe DabJ.ln fein, bau ber an ber 6.J.li§e beß ~rt. 19 
ftef)enbe allgemeine ~a§ : ,,~lle ~teuer.).lffid)tigen f)aben im mer· 
f)iiltniffe ber if)nen AU ®ebote fte1)enben s;,üffgmittef an Die ~taatg" 
unb ®emeinbeIaften beiAutragen/ 'oie ®efeMebung f)inbere, ben 
®emeinben in gröuerem .ober geringerem Umfange bag ffied)t ber 
mefteuerung ber in if)rem ®eMete befinblid)en ®runbftücre ein· 
Auräumen. 

lJemnad) f)at bag muube15gerief)t 
ed annt: 

lJie mefd)ltlerbe tft afg unbegrünDet abgeltltefen. 

54. Urt1)eil i).om 22. :;suni 1877 in ~aef)en ~tre1)ler. 

A. lJer ltlegen merfef)wenbung unter ftaatHd)er mJ.lrmunbfef)aft 
fte1)elliJe ffiefurrent, geb. 1844, ltlurbe, nad)bem er einige 3eit in 
:;srrenanftaiten geltlefen, i)J.ln ben m.ormunbfd)aftgbe1)örben, ®e· 
meinbrat1) s;,ittnau unb meAidgra±f) ~fiiffifoll, erft in bie 3ltlangg· 
arbeitganftalt stalef)rain unD lJ.lbann in Diejenige i)on UetifJ.lu 
i)erbrad)t, um AU i)erf)üten, IIbaU fein bebeutenbeg mermögen ntd)t 
tr.o~ ber mormunbfd)aft burd) if)n AU ®runbe gerid)tet ltlerbe unb 
er fdbft ing .3ud)tf)aug fomme." 

s;,iegegen returdrte ~tref)ler an ben Aüref)erifef)en ffiegierung15· 
ratf); allein biefer wieg bie mefd)ltlerbe am 21. ~.J.lrH b.:;S. ab, 
Da lid) aug bem ~ericf)te ber m.ormunbfd)aft13bef)J.lrlJen unb beg 
mormunbe13 ergebe, bau ~tref)ler ein feid)tfinniger, i)edJ.lmmener, 
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unb aU merbred)en geneigter IDlenfd) fei unb b(1)er bie mJ.lr· 
tnunbfd)aft15be1)örben mit ~ed)t einfad) auf §. 341 beg .).lrb. r. 
®efb. lief) berufen, htbem eine gef)ötige m.orjJ.lrge für bie geiftige 
unD tör.J.ler1tef)e lillJ.l1)ffa1)rt beg mögtlingg unb für fein mermögen 
nur burd) eine IDlanrege1, wie bie getrJ.lffene, mögncr, feL 

B. IDlit ffieturgfd)rift i).om 19. IDlai b. :;S. i)edangte ~tre1)ler 
beim munDe15gerid)te ~ufgebung 'tiefeIl meief)luffell unD ~noID; 
nung feiner ~reHaffung, inbem feine Unterbringung in ber 
.3ttlanggarbeit13anftait uttU.on eine merfe§ung ber in ~rt. 7 ber 
lIürd)erifd)cn merfaffung garantirten .).1erfönfid)en ~reigeit eut; 
~alte unb eine IDlaBregel fet, öU ltle1d)er Die me1)örben abfolut 
fein ffied)t gel)aot 1)aben. !Raef) ber gegenltliirtigen lIüref)erifd)en 
GJefe§gebung iei eine fo1d)e lIwanggltleife merf.orgung nur gegen 
Hebedid)e 2HmJ.liengenöffige ~uliiffig; nun befi§e er, ffieturrent, 
aber ein mermögen \.1J.ln 80 000 ~r. unD fei baf)er teine morau15· 
fid)t i)J.lt1)auben, bau er bem ~rmengute ~ur Zart fallen Werbe. lJie 
merufung auf ~tt. 341 .J.lrii). ®efb. fet gan~ uurid)tig. lJerfelbe 
faute : IIlJer mogt 1)at überbem für bie geiftige unb tör.J.lerHd)e 
lillo1)lfa1)rt beg mögtnngg naef) sträften !'Sorge ~u tragen. :;sng" 
befonbere ift ber mormunb ber Unmünbigen i)er.J.lffid)tet, rür 'eie 
gute @töief)ung, für religiöfe unb fittfid)e @ntltlicrelung, unb für 
eine ber ~ii1)igfeit, bem mermögen unb ben f J.lUftigen merf)iilt. 
niffen angemeffene merltf130iIbung feiner mögt1inge ltlie ein mater 
lIlt fJ.lrgen.// lJafi 'tiefer ~aragr(t.J.l~ auf ben \.1J.lrliegenben ~an nid)t 
.).1afie, ,ei i)J.ln bJ.lrn1)erein tfar, wii1)renb gegenüoer ~rt. 7 ber mer:: 
faffung un~ltleifef1)aft eine befUmmte gefe§lid)e morfd)rift i)erlangt 
Werben müffe. 

C. lJie ffiegierung \.10n 3ürief) entgegnete in if)rer merne~mlaf; 
fung, bie Unterbringung beg 6tref)fer in einer .3ltlanggarbe1t15. 
anftaU fei feine \.1erfaffunggltlibrige mefd)ränfung ber .).1erfönlid)en 
~rei~eit. lJiefe ~nJ.lr'tnung lei l.iiefme1)r nad) IDlaugabe ber me· 
ftimmungen beg Aüref)eriid)en ~riMtred)te13 (§. 341 unb 372 litt. d.) 
etfl1Igt unb bie ein~ige IDlauregel geltlefen, um bie ltlegen met. 
fd)roenDung über ben \.1Öffig berfommenen IDlenfd)en i)er1)iingte 
ml1tmunbfd)aft nid)t illufl1rifef) ltler'een ~u laffen. - lJie rid)tige 
~nltlenbung ber stantonalgefe§gebung unterliege übtigcn13 bloU 
ber ~uffid)t ber fantonalen ~e1)örben. 


