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tentin an Die @;tabt @;et;aff~aufen eine @e\tlerbefteuet \)on 
100 %r. 'Per Sa~r ~u beöa~ren. 

B. Ueber biefen ~efet;(ufi befet;\tlede fiet; nun bie IDleet;anifct;e 
minbfabenfabrif beim munbe!!geriet;te, inDem fie im ~efent' 
liet;en \)orbraet;te: @ine @e\tlerbefteuer fönne nur Da geforbert 
\tlerben, \tlo bag @e\tlerbe betrieben \tlerbe. 3~r @e\tlerbebetrieb 
finbe im stanton ,8üriet; ftatt unb eg fei ba~er bie @;tabt @;et;aff= 
~aufen niet;t bereet;tigt, \)on ber IDlect;anifet;en minbfabenfabrif 
eine @e\tlerbefteuer öu forbern. mon ber %orberung ber ftaat:: 
liet;en mermiigeng:: unb @intommengfteuer, welct;e im stanton 
,Bürict; fonrt üVeraU beöogen werbe, fet nur beg~a{b Umgang 
genommen worben, \tleil bie IDlect;anifet;e }8inbfabenfllurit 6tg 
ba~in fein mermögen unb fein @infommen ge~abt ~abe. ~efur~ 
rentin fteUte bemnaet; bag @eiuet; um m:uf~ebung beg }8efet;luffeg 
\)om 5. %ebruar 1879. 

C. :Iler ~egierunggrat~ beg stantong ~ct;aff~aufen maet;te in 
feiner merneT}mlaffung barlluf aufmerffam, baß ~efurrentin 
i~re @;teuer'j.l~iet;t \)or ben fantonaleu ~e~örben niemalg beftrit= 
teu, fonbern biefelbe anerfannt T}abe. :Ilie @ntfet;eibung ber 
%rage, ob ein @ewerbe, bag aufierT,alb ber fet;aff~aufer @renAe 
betrieben \tlerbe, fein rect;tnct;eg :IlomiAil aber in @;et;aff~aufen 
~abe, beffen @;taatgeinriet;tungen benu§e unb ben ~eet;tgfet;u§ 
in niet;t unbeDeutenber ~eife in m:nf'j.lruet; ne~me, bort eine 
mäßige @e\tlerbej'teuer ~u be3aT,len ~abe, bie eg nirgenbg fonft 
be3aT,re, überließ bie ffiegierung bem @rmeffen beg munbeg. 
geriet;teg. 

:Ilag ~unbeggeriet;t 3ieT,t in @rwligung: 
1. :!la ffiefurrentin, \tlie au!5 ben \)OU ber ffiegierung Deg 

stantong @;et;affT,aufen beigebraet;ten ~Xften fIar ~er\)orge~t, bie 
~fUet;t Aur ~e3a'Qlung einer @e\tlerbefteuer für bie 3a'Qre 1876 
big 1878 an bie @;taDt @;et;aff'Qaufen \)or ben fantonaren ~e= 
r,iirben nict;t nur niet;t beftritten, fonbern aU~Drüdnet; anedannt 
unb ftet; tebiglid) über bie @röae berfeIben liefet;\tlert ~at, fo 
tann Die @;teuer'j.l~iet;t lieAügliet; Der lie3eict;neten Drei 3a~re 
niet;t me~r Aum @egenftanb einer ~efet;\tler'oe an biegfeitige 
@;telle gemad)t werben, fonbern mUß eg einfaet; bei Der ~net~ 
tennung ber ffiefurrentin fein merli!eiben ~aben. 
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2. Uebrigen~ rönnte \)on einer :!loV'j.lelliefteuerung, 6eAie~ung~= 
\tleife einem @ingtiffe be!5 stanton~ @;et;affT,aufen in bie @;ou~ 
llerainetlit beg stantong ,Bürtet; im \)orliegenDen %alle nur in· 
fofern bie ~ebe fein, al~ naet;ge\tltefen n>ihbe, baj3 ber stanton 
,8ürid) auet; über foIct;e m:fttengefellfct;aften, weIct;e nur i~ren 
@e\tlerlietrieb in feinem @ebiete Ilugüben, i~ren @;t§ bagegen 
all~\tllidg r,aben, 'oie @;teuerT,or,eit über beren liegen,et;aftliet;e~ 
mermiigen ~tnall~ beani'j.lruet;e; ein ~aet;\tlei~, Den bie ffiefumn~ 
!in bur ,8eit feineg\tlegg geleiftet ~at, beffen .\!)eibringung i~r 
<tber gegenüber einer ~utünftigen @;teuerforDerung ber @;taDt 
@;et;affT,aufen, fitr 'oie SaQre 1879 u. f. \tl., llorbcQalten bleibt. 

:Ilemnact; ~at bag ~unbeggeriet;t 

edannt: 
:i>ie ~efet;\tlerbe ift al~ unbegritnDet abge\tliefen. 

33. Urt~eH \)om 24. IDlai 1879 in @;aet;en @erber. 

A. :!luret; @ntfet;eib \)om 29. IDlai 1878 Qat Der @;taatgrat'Q 
be~· stantong ~effin Awei llon @. @iollaneUi im m:uftrage ber 
tJirma @erber unD stom'j.l_ erQobene ffiefurfe, in \tlefet;en gegen 
'oie .f;leranAi~ung genannter %irma bur t<tntonalen unb G)e. 
meinbefteuerung in ber teffinifet;en @emeinbe IDlagabino ~e· 
fet;\tlerbe gefü'Qrt \tlurbe, ller\tlorfen uub erfannt! eg folIen 'oie 
geforbe~ten @;teuerbeträge im melaufe \)on 182 %r. yitr ba~ 
3aQr 1876 unD 202 %r. 80 ~;tg. Yür bag 3a~r 1877 beige. 
trieben \tlerben. - :!liefer @ntfet;eib ftit~t fiet; im ~efentlict;en 
barauf, baa @. @io\)anelli imffiegifter ber .f;lanbef~:: unb @e= 
\tlerlietreilienben ber @emeinbe IDlagabino alg ffievrlifentant beg 
.f;laufeg @erber unb anberer .f;lanbel~Qäufer Yür ein stäfe'j.lrobuft:: 
gefet;ä.ft mit einem sta'j.lital \)on 24,000 %r. unb einem @infom= 
men \)on 4000 %r. eingetragen unb gegen biele @inträge tnner= 
QaIb Der gefe~liet;en %rift feine @inf'j.lraet;e er'Qoben \tlorDen fei. 
Sn ~aet;aet;tung biefeg mefd)luffeg betrieb ber @emeinberat~ 
IDlagabino ben @. @iollaneUi arg ffie'j.lräfentanten \)on @erber 
unb stom'j.l. fo\tloQI für bie 1876er unb 1877er alg auet; für Die 
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1878er @Staatg, un'o @emein'oefteuer im ~etrage i)on 868 ~r. 
80 ~tg., )\logegen @io\)anelli edlärte, bau er ben @S~ulJ ber 
~unbegbe~ör'oen anrufen )\lerbe. 

B. rollt ~efurgf~tift \)om 23. ~uguft 1878 ftelIten nun 
@erber uni) stomv. beim ~un'oeggeri~te Dag ~ege~ren, eg 
mß~te DagfeIbe edennen: 

1. ~g fet ber stanton steffin ~rin~4>ieff ni~t bete~tigt, 'oie 
~itma @erber unD stom~. in st~un für i~r ?!Baaren'oe\)ot in 
IDlaga'oino in fantonale un'o @emein'oefteuerung ~u 3ie~en; 

2. eg feien fomU ber stanton steffin un'o Die @emein'oe ima
gaDino ni~t bere~tigt, \)on 'oem ~ertteter 'oer ~itma @erber 
unD stom~., @. @iol>aneffi, Die @Staatg. un'o @emeinbefteuer 
für 'oie 3a~re 1876 unb 1877, )\lie gef~e~en, einbuforbern; 

3. eg fei au~. für Dag 3a~r 1878 unb für Die folgenben 
3a~re Der stanton steffin 3U einer fol~en @Steuerforberung ni~t 
bere~tigt. 

.8ur ~egrünbung 'oiefer ~ege~ten fÜ~rten ~eturrettten im 
?!Belentli~en an: @Sie ~aben i~ren @SilJ in st~un, stantott ~em, 
unb l.>erfteuern bott i~t gelammteß ~ittfommen Iltt @Staat Utt'o 
@emein'oe. Sn IDlagabino ~aben fie tein .8)\leiggef~iift, fonbern 
eg bef~ränfe fi~ i~re bortige @ef~äftgt~iittgteit barauf, bau fie 
3um ~~~ort, ingbefon'oere na~ StaUen, befUmmte ?!Baaren bort 
in ben IDlaga3inen beg @S~ebitiong. unb stommiffiong~aufeg 
~uffoni ~ntognini unb stom~., benen fie bafür. Eagerfflefen unb 
$ro\)ifionen ~u entri~ten ~aben, auf 10 lange niebergeiege, Mg 
fie in ber Eage feien, über biefelben ~u i)erfügen. ~g befinbe 
fi~ in IDlagubino tein imitglieb ober mevräfentunt ber ~hma, 
eg )\letben bort teine tuufmiinnif~en ~ü~er unb teine befonbere 
~affe gefü~rt, fonbem b,te @ef~iifte, )\lel~e über Die in IDlaga~ 
b;no ~omentan ,!onfigmrten ?!B~aren gef~roffen )\lerben, figu. 
ttren t1l ben ~u~em, )\lel~e tU st~un gefu~rt )\lerben Die 
stratten über Die aug bem Eager in imagaDino l>eda~ften 
?!Baaten merben l>on st~un aug geIJogen, 'oie ~rbre über 'oie 
bott niebetgelegten ?!Baaten ge~en l.>on Dem ~om~toit in st~un 
1.1ber ben ~unbfunggteifenben ber ~itma aug unb lJlt ben re§~ 
teten ge~i5te au~ @. @iol.>uneffi. 2:>erfeIbe fei rangiii~tiger mit 
fi~em @e~an angeftellter meifenber ber mefurrenten unb' ~abe 
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fein 2:>omibi{ ni~t in imagabino, foubern bie \)on i~m ubge< 
f~roffenen @ef~äfte )\lerben an ben l>erf~iebeniten Drten i)er~ 
~anbelt. mun fe~e ttleber bag teffinif~e no~ über~au~t ein 
@efe~ irgenb eineg @Staateß eine ~efteuerung einer aUß)\lärtg 
bomibifitenben ~anbelßgefefff~aft l.>1.1r I )\lel~e ge1egenm~ i)ie{, 
lei~t ein einbigeß ~anbelggef dJäft im 3nlanbe abf ~lie~e, fon
Dem eg erf1.1rDern affe @efe§e 'oie ~ugubuug eineg ~anbelg" 
gettletbeg im 3nlanbe. 2:>agegen )\lerben 'oie mdurrenten im 
stanton ~em für ben @efammtbetrag i~reg fteuer~f1i~tigen 
~iufommeng hefteuert, l)~ne bas barauf, bas ein st~eH bet \)on 
i~nen \)ertauften ?!Baaren . im stanton stefitn gelagert unb l.>on 
bott aug )\leiter ft'ebirt )\lorben, 'oie geringfte ~Mfid)t genommen 
ttlürbe. ?!Benn nun no~ bur~ ben Sl'anton steffin meturrenten 
fur i~re Dort gelagerten ?!Baaten ber ~anbe1g~ unb @e)\lerbe~ 

fteuer unter)\lotfen merben tßnnten I fo )\lütbe eine 2:>oV~e{
befteuerung etttfte~en, llJel~e unauläffig fei. Unter l>orliegenben 
mer~a1tniifen fönne aber na~ ber bunbeßte~t1i~en 5ßtabig tei; 
nem .8)\leifel unterliegen, Daf; bem stanton ~el'l1 bag aug, 
f~neufi~e @Steuerre~t ~ufte~e. ~\)entuell, faffg 'oie @Steuer· 
bere~tigung beg stantong steffin Augetaffen murbe I müfite ber 
@Sfeuetanfa~ im stant1.1n ~ern entf~re~enb f)erabgefcljt )\lerben, 
unb mürben fte bann ben ~ntrag fteffen, baf; 'oaßjenige, )\lag 
~efurrenten im stanton stef~n an @Staatg=" unb @emeinbefteuer 
~u be3a~len ~aben, l.>on ber @Staatg. nnb @emeinbefteuer im 
Sl'anton mern in 'llbliu9 gebra~t )\lerbe. 

C. 2:>er megierunggrat~ beß stantong ~ern unterftü~te bag 
~ege~ren ber ~eturrenten+ l:lagegen trug bie megierung beg 
stant1.1ng ~effin aUf beif en ~b)\leifung an I inbem ~e inerfter 
Einie geltenb ma~te, ber ~efurg fei \)erft'ätet, un'o el.>entuell 
anfüf)tte: l:lie ~itma @erber unb stomt'. f)alte in IDlaga'oino 
ein stiife1ager, f~fief3e bur~ i~ren mertreter, @. @iollanelIi, im 
stanton steffin fO)\lo~l mit ~remben arg mit ~in~eimifdJen 
Engros- unD DMail-@ef~iifte ab unb boffbief)e fte bort birett 
ab be~ei~neteut Eager. 2:>iefer @iol.>anelIi )\lo~ne in ~rfeIina, 
~alte bott ein ~ureau unb einen ~ngefterrten, ftelle 'Die ~at. 
tuten fur Die \)on if)m abgei~loffenen @ef~iifte felbft aug unb 
eg feien biefe ~atturen mit bem stimbre « Suceursale di Lo-
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ca,rno »~et.f~en. ~efUttenten t,anbe1n bUtd} i~ten medtetet 
Gh1)\)anefft tm stant1)n ~effin wie jeber anbete bott nieber. 
ge1affe~,e stäfel)änbl;r unb ~wat fet it,t G;efd}äft bafelbft ein 
fel)r bht~enbe~. ~terau~ ge~e l)et\)1)t, ban biefelben im stanton 
~effin etne ~teberlaffung, ~uccutfale, l)aben, unb bat,er fow1)1)l 
nad} bem ~ed}te beg stantonß ~effin arß nad) bem munbe~. 
ted}te" .pf.(id}tig feien, baß in biefer ~iebetfaffung befinbIid}e 
metmegen unb auß bemfefben ffie~enbe @infemmen im stanten 
~effin öU betfteuern. 

1)aß munbeßgetid}t siel)t in @rwligung: 
1. 1)er ben ben ~efuttentelt angefed}tene @ntfd}eib beg ~taatg~ 

ratl)eß beg stantonß ~elfin baUd \)om 29. rolat 1878 unb ift 
ben ~efuttenten, wie fie in ber >Befd)werbefd}tift felbft ertfliren 
\)1)r bem 12. 3uni 1878 eteffnet lUorben. 1)a nun bie b1)~ 
23. m:uguft batirte mefd}lUetbefd}rift erft am 24. g1. roltß. in 
St~un aUf bie $eft gegeben worben, 11) mun afferbingß bel: ~e: 
fUtg, feWeit ,~r fid} gegen jenen ftaatßrätl)lid}en @ntfd}eib rid}tet, . 
lUe~en metfra~ng \)eu ber ~anb gelUiefen werben, inbem Aur 
.Bett ber @mretd}ung ber mefd}werbefd)dft Die in m:rt. 59 beß 
>Bunbeggefe~eß .. ü~er 'oie Dr~~nifation ber >Bunbeßred}tß.pffege an", 
gefeljte fed}~tgta!ltge ~efurßtttft uneUß f.päteftenß am 11. m:uguft 
1878 aogelaufen gewefen lUar. 

,,2. 1)agegen ftel)t nid}tß entgegen, gemäfi bem bißl)er in fold}en 
~affen b;eoad}teten merfal)ren, oe6uglid) ber ~teuer für baß 
~al)r 18/8, auf. lUeld}e jener @nt;d}eib fid} nid}t beöiel)t, aUf 
bie, mefd)werbe etn~utreten unb AU unterfud}en, ob ~efuttenten 
~Ut >Be~ilr,lung bon ~taattk unb G;emeinbefteuern im stanton 
~effin angel)arten lUerben lönnen. 

?, 3n biefer. ~inftd}t ift nun bem ~efutrenten badn oei~u. 
rfftd}ten, ban nt~t fd}on ber ~bfd)run ein~ernet ~anbeIßgefd}äfte 
tm ~anton ~efftn unb ba~ ~anen eineß Stlifebe.potß genügt, 
um fie bem ~teuetred}te biefeg stantonß 6U unterlUerfen fonbern 
bat fie n~r info fern aur meaal)lung ber teffinifd}en' ~taatß. 
~nb G;emembe.fteuern ange~alten Werben tennen, arg fte bafelbfi 
etne ~anbelßntebetlaffung ober Succurfale be~ljen. 

4 .. ~un legt alUilr 'oie ~egierung bon ~efftn el)ne G;runb 
@ewtd}t 'Darauf, bat ~efutrenten felbfl ben G;. G;io\)anelH i~ren 
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mevräfentanten nennen, benn 'oie ~teffung eineß mevrä;entanten 
fannl'ine gans \}erfd}iebene fein unb befanntlid} lUirb jene >Be
~eid)nung aud} auf f>l1)fie G;efd}üftßreifenbe angelUenbet. ~lffein 
im botliegenben ~aUe ~an'oen eß fid} aUetbingß nid}t blot um 
ein fold}eß merl)ältnin. G;. GHo\)anelH ffi nicl)t G;eld}äftßreifen~ 
iler, fonbern nad} ber ~rt unb ~eife, lUfe er öeid}net, $rocurifi 
ber ~efutt.enten unb 'oat berfelbe im ~ef~n nicl)t nut \)er· 
dnAelte ~anbelggef d}äfte ab, d}Iient, oeAiel)ungßlUeif e uid)t blofi 
bie G;efd}äfte für baß ©au.pt,@taßliffement \}ermittelt, fonbern 
bafelbft ein felbftänbiger taufmännifd}er G;efd)äft~betrteb rtatt. 
finbet, wefd}em G;iobanelH in feiner @igenfd}aft alß $rocutift 
b.orftel)t, bürfte barauß l)erborge~en, ban er nnbeftrtttenermanen 
in Drfelina ein >Bureau unb einen m:ngeftenten ~ä{t, bat 
laut ben \).on ber ~egierung bon SteHin beigebrad}ten >Belegen 
in -ß.ocarno bie ~attuten für bie 'Oon @i.o'Oaneffi abgefd)loffe. 
nen G;eld}äfte anggefient unb 'oie Stllufvteißfotberungen ein. 
laffirt riletben, bat in rolagilbino ein SNifelager fid} befinbet, 
'Oon lUeld}em auß 'oie aßgefd)loffenen staufgefd}äfte effeftuirt 
lUerben unb ban enblid} 'oie b.on @io\)anelH aUßgeftefften 
~atturen ben mitteIft eineß Ste~elg ilngebrad}ten >Beifa': 
«Succursale di Locarno}) tragen, ~enn meturrentett bel)aull" 
ten f ban biefet meifa~ \)on G;i.obanelH wifftiidid) gemad}t 
lUerbe, fo tann biefer Mouen ~atteioel)au~tnng, namentnd} ange· 
fid)tß ber üorigen angefü~rten IDlomente, fein G;elUid}t beigelegt 
lUerben. 

5. ~ienad) ift ber stanton Steifin bered}tigt, ben tn feinem 
G;ebiete ftattfinbenben G;elUerbeoetrieb ber ~efuttenten, b. ~. ba~ 
in 'oie ~uccurfale betfelben ~etWenbete metdebßtaVitul unb ba~ 
au~ berfe1ben ~mUl)tenbe @infomtlten nad} rolafigaoe feiner 
@ejefigebung ber ~taatß" unb G;emeinbefteuet ~u untetlUerfen, 
lUogegen bann affetbingß ber stanton mern fid} ber mefteuerung 
biefeß mermögenß nnb @intommenß ent~alten mun. @ine mer~ 
fugung ber bernifd}en >Be~ßtben, w1)nad} biefelben fid} lUeigetten, 
einem f.old}en >Bege1)ten ber mefurrenten sU entf.pred)en fliegt 
aoet Aut .Beit nid}t ~or, unb tft ba~er gegenlUärtig aud} teine 
meranlaffung \)or~anben, in biefer ~id}tung einen @ntfd}eib ~u 
treffen. 
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:!>emnad; ~at bag ~unbeßgetid;t 

erfannt: 
~uf bie ~efd;tvetbe tvirb, f.otveit fie gegen ben @ntfd;eib be~ 

~taatßtat~g bOn :teffin b.om 29. IDlai 1878 gerid;tet ift, tvegen 
metfl'iitnng nid;t eingetreten; im Uebtigen ift bieie'ffie abge::: 
wiefen. 

34. Urt~eH uem 3. IDlai 1879 in ~ad;en 
~ud;er unb :!>uner. 

A. IDlit ~efd;tvetbefd;tift uem 31. 3anuar 1879 btad;ten 
mud;er unb :!>utter uer: ~uf i~tem @aft~ef ~um mürgenfteCf 
~aften ~tvei grunbuerfid;ede jfal'itafien ben 400,000 ~r., laut 
$fanbbrief uem 7. W.ouember 1877 ~u @unften IDleld;ier :!>ur::: 
ter iu ~attten, unb 17,000 ~r., laut @ülten, weId;e im 
3a~re 1875 bem nämlid;en IDlefd;i.or :!>uner abgetreten tv.orben 
feien. 'Ila IDldd;i.ot :!>uner fein mermögen in :8b\llalben ber::: 
rteuern müff e unb fid; einen ~b~ug ber Wibtvalbnet I9'teuer 
nid)t gefallen laffe, f.o ~aben fte, mefunenten, beim megieruugg· 
rat~e ben WibwalDen gemäu bem bunbeßgerid)tnd;en @ntfd;eibe 
b.om 16. 3uH 1878 1

) baß @efud) geftent, ben ber nibtvalben::: 
fd;en ~anbfteuer, f.otveit fie b.om metrage ber aug\llCldß befteuet::: 
ten jfal'italien er~.oben werben welle, entfaftet ~u tverben; allein 
ber megierungßratlj ljabe biefeß @efud; am 4. 3anuar 1879 
aligetviefen. @eftü~t auf baß erwliljnte bunbe~getid)tnd)e UdQeil 
gelangen fie ba~er an baß munbeßgetid)t mit bem megeljren: 

1. ?8e~ügnd; beß jfavitalß ll.on 400,000 ~r. fei bie ~efteue
rung bon Wibwalben alß un~ltlliffig ~u erUliren unb ~war llom 
3aljre 1877 an; 

2. be~ügnd; beß jfa.)litaI\! bon 17,000 ~r. fei bie ~efteue· 
rung \len Wibtvalben alß un~uHiffig ~u ertfären bom 3at;re 
1875 an. . 

B. ;I)ie megierung beß jfant.onß Untertvalben nib bem .!!Balb 

') Siehe Bd. IV S. 333 ff. 
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ttugin erfter ~inie barauf an,' bau ~ur ,8ei! auf ben metur~ 
nid)t eingetreten tverbe, inbem laut ~rt. 48 ,8iffer 15 ber 
nibwalbenfd)en jfant.onß\lerfaffung ber ~anbratt; meturfe gegen 
@ntfd;eibe beß megierungßrat~eß betreffenb metre~ung ber jfan= 
tod' ober ~unbeßberfaffung beljanbfe unb baljer ~nd)er un'O 
;I)urrer fid) ~uerft an ben ~anbratlj wenben müffen. ~llentuell 
beantragte bie megietung ~bweifung ber mefd;tverbe, tm .!!Be::: 
fentHd)en unter folgenber ~egrünbung: ~uf bie ~teuer \l,.on 
1875 tßnne in feinem ~alle nteljr Aurndgegangen werben, m: 
Dem über biefdbe Durd; ben bunbeßgetid;tnd;en @ntfd;eib \l.om 
16. -3uIi b. 3. geurtljeiIt lei. ~ag 'oie fvlitern ~teuern be: 
treffe 1.0 liege ben ~ed)tßgefud)en bie .?Bel)aul'tung öu @runbe, 
Wib~a{ben befteuere 400 ,000 ~r. unb 17 ,000 ~r. jfavitanen~ 
tveId;e bem IDle!d;ior ;I)uner gel)ßren. :!>iefe ~eljauvtung fet 
llollftlinbig unrid)tig. Wibwalben forbere feine I9'teuer \lon ,Sta
l'ttaHen 'oe\! IDl. :!>urrer, f.onilern~ \l.om metrage ,ber @üter" 
fd;ä§ung beg murgenft.odeg ll.on 200,000 ~r. @me ;I).oV.)l,el. 
. befteuerung Hege fomit nid;t \l.or. .!!Benn aber meturre~ten t~r 
med;tßgeiud) bal)in llerftel)en foUten I Wibwalben ~e~telje bte 
~anbfteuer llom ~iegenfd)aftßbefi§er unb geftatte bteiem, ba\! 
metreffnifi berfdben bem @ültgläubiger a~~uAiel)en ~nb nun 

. vr.oteftite IDl. ;I)urrer gegen ben ~6öug, 10 tonne auf eme f.old;e 
Ubänberung beß med;H~gefud)eg gegenwärt~g n~d)t mel)t e~ngetre" 
ten werben. ~etn \llenn bieg ber ~all fem burfte, 1.0 muffe ba· 
ran feftgel)aUen werben, bau aud) bann nod) ber ~all bet 
:!>Ol'l'e1befteuerung nid)t t..oiQanben ~äre. ;I)ie ~e~ger~ng IDl. :!>u;::: 
red~ genüge feinegwegg a1ß ~u\ledaffigeg ~ewetgmttte1, bau bte 
fragnd)en 400,000 ~r. anilerttlädß \)erfteued werben. 

C. :!>ie megierung beg Stanton\! Unterwalben 06 'oem .!!Balb 
unterftit§te bag megeljren ber mefurrenten, inbem fie bemer~te, 
fie tönne, geftü§t auf einge30gene @tfunbigungen unb. nad) @:n. 
fid)t in bie I9'teuerregifter bie @rflärung abgeben, bau bag tm 
3aljre 1877 llon mud;er unb :!>urrer bem IDl. ;I)urrer befannte 
Stavital auf ~iirgenftocf feit feiner @rrid;tung ,in :86walben 
\)erfteued werbe. ~ie muffe fid; baf)et gegen Dte ~nwenilun,g 
beg nibwatbenfd)en I9'teuergefe§eß entfd)ieben \)erwaQren, fowett 
biefelbe AU einer meeinträd;tigung ber obwalbenfd)en Gteuet::: 


