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. 1. :Ila~ angefod)tene Urt~ei{ 1ft am 28. ~obember 1878 er" 
laffen unb ber borIiegenbe ~efurg am 27. 3ännet 1879, alfo 
am le~ten Stage ber jed)3igtägigen ~efmßftift, in ~u~ern auf 
'oie ~oft gegeben worben. :Iletfelbe erfd)eint fomit gemäu wie
bet~olten @ntfd)eiben beg munbeggetid)teg nid)t arg \)etf~ätet. 

2. :IlaU unter ben merfügungen fantonaler mel)ötben f gegen 
weId)e nad) ~tt. 59 beg munbeggefe~eg über bie Drgllnifation 
ber munbegred)tg~~ege ber ~efurg an bag >Sunbeggerid)t 3u~ 
Iäffig ift f aud) Ud~eire fantonalet @erid)te SU berftet,en finb, 
~at ba~ munbe~gerid)t fd)on in feinem @ntid)eibe \)om 6. Dftober 
1877 in @)ad)en~eter (amtlid)e @)amm1ung ber bunbeggerid)t= 
lid)en @ntfd)eibungen >Sb. III, @). 642 @rW. 1) auggef~rod)en 
unb ift 1)ier lebiglid) auf bag bort @efagte ~u \)erweifen. 

3. 3n ber ~au~tfad)e ~anben eß ftd) nid)t um einen @in· 
griff beß @)taateg in ~ed)tfame bet ~efurtenten, foubern um 
bie ~age, ob biefe ~ed)tfame butd) bie ~uobetrotbetung ber 
Uettefot~otation in ber \)on betfeIben feftgeftelIten .eö~e t)et~ 
Ie~t Werben. @ß Hegt fomit, ba unAweifel1)aft fow(1)1 'oie »on 
ben ~efuttenten gertenb gemad)ten ~ed)tiame arg bie ~uobet= 

forberung ber Uettefor~otation al~ ~ri\)atted)te erfd)einen, ein 
reiner ~i»nftreit \)or, inbem bie ~itiganten über Umfang unb 
red)tlid)e ~atur ber gegenfeitig beanf~tud)ten ~d\)atted)te nid)t 
einig ge1)en. @)old)e @)treitigteiten finb aber, wie baß >Sunbeß" 
gerid)t in~befonbere in @)ad)en @ffmet (Urt1)eiI \)om 21. IDlärs 
1879, abgebnuft in bet amtlid)en @)ammlung m'l,). V, @). 45 ff.) 
auggefüt,rt 1)at, augfd)lieuHd) »on ben ~ibilgetid)ten 3u ent
fd)eiben unb eg ftel>t bem >SunDe~getid)te al~ @)taatßgetid)tg1)of 
nid)t 3u, bie in fold)en d\)ilred)tlid)en @)treitigfeiten \)on ben 
fantonalen @etid)ten etlaffenen Urtf}eile nad) if}rer materie'ffen 
~id)tigfeit ~u ~rüfen. m5enn ba~er bag ni'owal'oenfd)e Dbergerld)t, 
auf 'oie stlage ber ~efurrenten ferbft, baf}in entfcf)ieben ~at, bau 
'oie ben ~efuttenten 3uftef}enben ~ed)tfame bmd) baß \)on ber 
Uertefor~oration geforberte ~uober nid)t \.lede§t werbe" 10 muU 
e~ babei fein meruleiuen ~aben unb fommt el5 bem >Sunbeß= 
getid)te nid)t 3U, Umfang unb red)tnd)e ~atur ber lRed)tfame 
ober beg .eolA{uoberl5 anbet~ feftAufteffen. 

4. :Ila bemnad) ba~ >Sunbe~gerld)t Aur >Seurl~ei1uug ber 
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~efd)werbe nid)t tom~etent ift, 10 fäfft aud) baß .8wif~engefucf) 
o~ne m5eiterß ba~in. 

:Ilemnad) f}at bag munbe~getid)t 

eIfann!: 
~uf 'oie >sefd)werbe Wirb wegen 3nfom~etenli ~ierortß nid)t 

eingetreten. 

50. Urt~en »om 2. IDlai 1879 in @)ad)en %fd)abolb. 

A. ~ad) § 5 beß bernifd)en @efe§e~ über bag @em,ein~e. 
fteuerwefen \,)om 2. @)e~tember 1867. ift baß fteuer~fhd)ttge 
@run'oeigerttl)um für ben tloffen metrag feineß @)~a~ungßwert~eß 
\)erfteueibat; 'oie barauf ~aftenben @)d}ulben tonnen ~on bem 
@igent~ümer nid)t in ~bAu9 gebrad)t werben. Ueber bleie ,me" 
ftimmung, we1d)e aud) in baß @)teuerreglement ber @emembe 
murgborf (§ 2) ttlörtnd) übergangen ift: befd)~erte fid) ~un 
3. 3. Stfd)abolb beim munbeßgerld)te mtttelft etner, »on t~m 
alß lI~etition/l be~eid)neten @ingabe »om 31. 3anuar b. 3., 
tnbem er be~au~tete, bieielbe tlerIe§e a) ben ~rt. 4 ber :aunb~ß= 
\)erfaffung, wonad) alle @)d)wetAer tlor bem @efete gletd) fe:~n 
unb teine morred)te beß Ddg, ber @eburt ober ber %a,mtlte 
auertannt werben unb b) bie ~rt. 84 unb 86 ber berntfd)en 
@)taat~\)erfaffung, weld)e lauten: 

~rt. 84: @in @runbfti'td foff tünftig weber burd) bag @eiel} 
nod) burd) mertrag ober einfeitig; ~erfi'tgun.~ e~nem .s!~ß ober 
einer ~ente unterttlorfen werben, bte ntd)t 10ßfllu~td) finb, - unb 

~rt. 86; :Ilie ~ur meftreitung ber @)taatßaußgaben erforMr. 
lid)en neue~' ~u~agen foffen möglid)ft gleid)mäUig auf alleg 
mermögen, @infommen ober @twerb gelegt,. werben." . 

.sur megrünbung biefer >Se~au~tung fu~rte %fd)abo1b tm 
m5efentlid)en an: :t.er @)teuerbeliug fowo~l feitenß beß @{äubigerg 
alg beß @)d)ulbnedl, ttlo»on @rfterer 'oie st~~italfteuer »on ben 
grunb»erftd)erten sta~italien unb ~e§t~rer bt~ ~runbrteuer \,)on 
bem \)er~fänbeten @runbeigent~um entrtd)te, fet für ben @)d)ulbner 
eine binglid)e nid)t 10ßfäuffid)e %eubaffaft, weld)e ungefel,\Ud) 
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unb ungetect;t auf bem ®runbbefi~ ~afte unb bem ~inne unb 
GJeift bet angefü~den metfaffungßbeftimmungen biamettal ~u= 
iUibetlaufe. :l1iefe :l1.oVVelbefteuerung inaugurire ein mOtteel}t ~u 
®unften ber @iniUo~nergemeinbe, be~ :Od~, unb ~u @unften 
be~ fd)ulbenfteien ®runbbeft~e~ , wdd)em ~uliebe Der Unter
.vfanbjd)uIbner feine mfanbtler~aftungen mittlerfteueru müffe. 
:l1er &rt. 86 ber stantonßtlerfaffung unterfage bie ~etbei~iel)ung 
ber ~el}ulben ~ur ~teuer. 

B. :l1er @emeinberatl) ?Burgb.orf unb ber megierunggrat~ beß 
stantonß ?Beru, 6Ut $etnel)mlaffung aufgef.orbert, bemeiften tlOt" 
erft, bas eß fid) ~ier gar nid)t um eine ftaat~red)tnel}e stlage 
~anble, fonbern bie @ingabe ~fd)abolbg nur rai;onnhenben .3n· 
~artß fet unb tein ?Begel)ren ent~alte. ~ie ftetIten ba'Qer in erfter 
Einie baß ?Begel)ren, bat auf bie @ingabe nid)t eingetreten iUerbe. 
@tlcntucff \1edangten fie, bat bie ?Befel}iUerbe al~ unbegrünbet 
abgeiUiefen iUerbe, im ~efentnd)en unter folgenber ?Begrünbung: 
:l1er GJrunbfa~, bat bie auf bem @runbeigentl)um ~aftenben 
~d)ulben bei ber @emeinbefteuer niel}t abgesogen iUerben bürfen, 
iet niel}t neu, ionbern e~iftite fel}on Hingft, :l1er ~t a at ?Bern 
gertatte bem ®runbbeft~er I iUenn e~ fiel} um bie ?Bered)nul1g 
ber @runbfteuer ~anble, bie stavitaliumme ber auf ben 3m" 
mobilien l)aftenben ~~vot1)efen abAuAiel)en, iUcH ber ~~votl)efen" 
gläubiger tl)m nid)t entgel)e. 3n einer anbern Eage fet bie @e" 
m ci n b e. :l1iefe rönne fid) nur an baß mermögen l)aHen, iUel' 
d)eß fiel} inner~alb il)rer @ren3en befinbe, unb iUenn fie bie 
@leiel}l)ett tn bet ~teuerbeIaftung tnnerl)at'6 t~teg @ebieteg ~er= 
j1effen woffe, f.o Meibe U,r nid}tg anberß übrig, alg bag @runb" 
eigent~um nael} feinem ~el}a~ungßiUertf)e ~u befteuern. :l1enn bie 
~~votl)efenfaVitale müffen ba uerfteuert werben, iUo ber 3n= 
~aber bomiöiHrt fet.@ine Ungleict;l)eit u.or bern Glefe~e ober eine 
:l1oVVeIbefteuerung liege in biefem merfaf>ren nid)t. stein @runb", 
befi~et im ganAen stanton tönne feine SJ~votl)efenfd)uri)en in 
&bAu9 bringen unb iUenn einerfeit~ ba~ @runbeigent1)um unb 
anberfeit~ baß stapital befteuert werbe, fo liege in ber }Sefteue; 
rung bierer tlerfd)iebenen :Oblette feine :l1oppeIbefteuerung. @nb, 
Ud} feien Die ~teuern I Wefct;e ~taat unb @emeinbcn be~ie~cn,. 
cmd) feine %eubaffa~en. 
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~a~ }Sunbeßgetid)t Aie~t in @riUägung: 
1. ~fd)abolb be~eiel}net feine @ingabe al~ metition unb ftUljt 

biefelbe auf &tt. 57 ber ?Bunbe~uerfaffung, iUeld)er bd metitiod" 
red}t gewä~rleiftet. ~mein unter bem metttionßred)te, uon iUd" 
d)em bi eie merfaffung~~orfel}rift fptid}t, tfi niel}t loW.(1)1 ba3 
mect;t ~ur }Seid)iUerbefüf>rung beim ?Bunbe~geriel}te über mer= 
leljung f.onftitutioneffer mect;te - iUelel}e~ ber m:rt. 113 ibidem 
aufftefft, - al~ uietmef>r bag meel}t, }Sitten, ~ünfd)e unb me:: 
fd)iUerben bei ben volitifel}en ?Bunbeßbel)örben, inßbef.onbere ber 
munbeß~erfammfung ~oqubringen, uerftanben unb liUar für 
folel}e %äffe, in Welel}en bie ?Befd}werbe afg orbentnd)eß med}t~= 
mittel nid)t 3uHiffig 1ft, ~egen mede~ungen ~erfaffung~mäfiiger 
mect;te räumen nun aber bie &tt. 113 .8iffer 3 ber ?Bunbeß" 
~erfllffung unb &rt. 59 beß munbe~gefe~eg über bie :Organi= 
ration ber ?Bunbe~red}tgvffege iebem mÜtger baß med)t AUt me
fel}iUerbe beim munbe~gerid)te ein, uorau~gefc~t, bau bie met· 
faffungguede~ung burel} bie merfügung einer fantonalen ?Be= 
~örbe gefel}ef>en ift. &n bicfer morau~fe~ung gebriel}t eß nun 
afferbtngß im l)odiegenben %affe, inbem 'oie ?Befel}iUerbe beß 
~fd)abolb fiel} nid)t gegen eine merfÜgung einer beruifel}en me= 
~örbe, fonbern gegen ba~ ~teuetteglement ber @emeinbe }Surg" 
borf be3ief)unggiUeife ba~ @emeinbefteuergefe§ be~ stantong }Sem 
rict;tet unb eg fönnte ba~cr mit %ug baß @intteten auf bie· 
felbe ~bgefel)nt iUerben. 1Rad}bem aber bie bernild)en mer,örben 
fiel} auel} materieff übet ben @egenftanb ber ?Befd)iUerbe augge: 
fvroel}en l)aben, fd)eint eß um fo me1)r gered)tfertigt, bie uom 
~etenten aufgciUorfene %rage ber merfaffunggmäffigfeit beg &rt. 5 
be~ @emeinbefteucrgefe§eg liu entfd)eiben, arg bi efeIbe of>ne 
.8weife! boel} noel}, nad) @rgänllung beg ie~t uor~anbenen 
IDlangelg uom munbeßgeriel}te beurt1)eiH iUerben müfite. 

2. ~~~ nun uorerft ben &rt. 86 Der bernifd}en stantonß' 
berfaffung betrifft, f 0 finbet betfeIbe 1)1er überaff feine m:niUe~~ 
bung, weil er fiel} nur auf Die ~taatg= unb niel}t auel} auf, Dle 
@emeinbeauggaben be~ier,t. &ngenommen bal)er, berleIbe fel}ltefie 
für ben 6taat Die @rf>ebung einer reinen @runbfteuer, ol)ne, &b~ug 
ber auf bem @runbeigentl)um l)aftenben ~d)ulbelt, (luß, fO tft bte~ 
bagegen gegenüber ben ®emeinben unbebingt niel}t ber ~aff. 
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3. @benfo unbegrünbet 1fi aber auo, bie merufung aUf m:d. 
84 ber Stantonß\)erfaffung. :l)enn buro, biefe ~erfaffungß\)or= 
ro,tift finb nur bie ~ri\) atreo,n io,e n bingno,en -ßaften, @runo: 
41nfe, ?Reafrenten unb .Be~nten, abgefo,afft, \l,)ä~renb bie @runb: 
fteuer, iofern man fie über~au~t arß eine ?Reallaft betrao,tet 
feinen ~ti\)atreo,tlio,en, fonbern einen ftau Ure 0, tf i o,e n ~~atat: 
ter 6efitt, inbem fie in bem ~teuetteo,t beg ~taateß i~re ~uene 
~at. iillie jebe anbere ~teuer tft ba~er auo, bie @runbfteuer, 
\l,)egen i~reß ftaatßreo,mo,en ~~arafterß, nio,t 10ßfäuf{io, . 
. 4. @nbno, ift auo, bie me~au~tung be~ ?Returrenten, bau 

bte augeroo,tene @efeteßbeftimmuug eiue Ungreio,~eit ber mürger 
\)or bem @efe§e ref~. ein ~orreo,t beß t)deß iu\)oluire, buro,,, 
aug unrio,Ug, inbem ja bag @emeiubefteuergefe§ \)om 2. ~e~tember 
1867 für ben gan~en Stanton mern gm unb ba~er bie ®emeinbe 
murgb.otf buro, m:ltfna~me beg § 5 ibidem in i~r ~teltmegre: 
ment feinerlei morreo,t \)or ben anbern bernifo,en Bdfo,aften 
er\l,)orben ~at :l)ufi aber ber Stanton mern traft feinet ~ou\)e: 
tänetät in 6teuerfuo,en fÜr bie @emeinbefieuern anbere @runb, 
fälle aufrtenen barT, afß für bie ~taatßfteuerl l1~ne bie in m:rt. 4 
ber munbeguerfaffung garantitte ?Reo,tßgreio,~eit ~u I>ede§en 
beburf feiner \l,)eitern mei\rünbung. ' 

:l)emnuo, ~at bug munbeggerio,t 
erhnnt: 

:l)ie mefo,\l,)erbe 1ft arß unbegrünbet abge\l,)iefen. 
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Vierter Abschnitt. - Quatrieme seetion. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

Auslieferung. - Extraciition. 

1. Vertrag mit Deutschland. - Traite avec l'A.llemagne. 

51. Urt~ei1 »om 23. mai 1879 in 6äo,en ?Rot~e. 

A. :l)ie faiferno, beutfo,e ®efanbtfo,aft »erfangte mit mote 
})om 12. m:~ri( 1879 bie m:ußlieferung beß ~. ?R.ot~e, geftü§t 
auf einen met~aftßbefe~l beß Streißgerio,teß iillalbenburg in 
~o,lefien ,bom 2. gr. mtg., \l,)otin ?Rot~e befo,uibtgt tft, im 3uli 
1876 me~rete Untetfo,fagungen im ®efammtbetrage »on 180 
$lad Aum mao,t~eil beg mü~lenbefi~ed5 3unge tn m:U\l,)affer, 
~o,le~en, bei \l,)efo,em er bamalß alg ~uo,r,a(ter in ~ienft ge::: 
ftanben, \>etÜbt ~u ~aben. :l)aß ?lIugneferungßbege~ten ftüljt fio, 
anf ?lIrt. 1 .Blffer 12 beß »on ber 6o,wei5 mit bem beutfo,en 
~eio,e unterm 24. 3'anuar 1874 abgefo,roffeneu ?lIdHefetungß# 
~ertrageß. 

B. ?Rotr,e anertannte, 'oie i~m ~ur -ßaft gelegte Unterfo,lagung 
begangen aU ~aben, ~toteftitte aber greto,\l,)O~r gegen oie m:ug· 
lieferung, inDem baß merge~en fO\l,)o~l nao, m:rt. 246 beß beut# 
ro,en arg nao, m:rt. 176 beß ~üro,erifo,en 6trafgef. m. ein m:n= 
tragg»erge~en unb uao, ?lItt. 53 beß aule~t citirten ®efe~eß ber" 
iä~rt fei, übrigeng 3unge ertllitt ~abe, gegen ~e3a~fung beg 
unterfo,lagenen metrageß 'oie StIage 3urüct3uaie~en unb barauf: 
Qln bie ~umme \)on 180 matt beim ~üro,. ~oli3eifommanbo 
öU ~anDen beßfel&en be~onitt \l,)orben fei. 
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