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3. @benfo unbegrün'oet tft aber aua, 'oie 58erufung aUf ~tt. 
84 'oer Stantonguerfaffung. 1:lenn bura, biefe $erfaffungguor= 
fd)dft fin'o nur 'oie .)lrtuatrea,Uid)en bingHa,en.ßaften, @runb= 
~infe, mea(renten unb .Be~nten, abgefd)afft, "-,ä~ren'o 'oie @runb= 
fteuer, forern man fie über~au.)lt alg eine meallajl bettaa,tet, 
teinen .jlriuatrea,tHa,en, f enbern einen ft a a t 6 red) t ti a, e n ~~arat= 
ter befilJt, inbem fie in bem @5teumed)t beß @5taateß i~re rJuelle 
~at. }ffiie jebe anbete ®teuer ift ba~er aua, bie @run'ofteuer, 
"-,egen i~reg rtaatgrea,tna,en ~~aratterg, nia,t feßfäujIia,. 

4. @nbHd) ijl aua, 'oie 58e'Qaul'tung beg meturrenten, bau 
'oie angefod)tene @efe~eßbeftimmung eine Ung(eia,~eit ber 58ürger 
uor bem @efelJe refl'. ein $orred)t beg Ddeg inuoluire, burd)~ 
aug untid)tig, inbem ja 'oag @emeinbefteuergefe~ uom 2. @5el'tember 
1867 für ben gan~en Stanton 58ern gilt unb ba'Qer 'oie @emein'oe 
58urg'oerf burd) ~llfna~me 'oeg § 5 ibidem in i~r ®teuerregle= 
ment feinerlei merred)t \.lor ben an'oern bernifd)en Drifa,aften 
er"-'orben ~at. 1:laÜ aber ber Stanten 58ern traft feiner ®ellue= 
ränetät in ®teuerfaa,en fÜr bie @emeinbefteuern an'oere @run'o, 
fä~e auffteßen 'oarf, als für 'oie ®taatßjleller, e~ne 'oie in ~rt. 4 
ber 58unbeg\.lerfaffung garantirte med)tßgreia,~eit ~u \.lede§en 
bebarf feiner weitern 58egrünbung. ' 

1:lemnaa, ~at bag 58unbeggeda,t 
edannt: 

1:lie 58efd)"-,er'oe ijl arg unbegrünbet abge"-,iefen. 
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1. Vertrag mit Deutschland. - Traite avec l'A.llemagne. 

51. Urt~ei1 »om 23. mai 1879 in @5aa,en met~e. 

A. 1:lie taiferna, beutfd)e @efanbtfd)aft »ertangte mit ~ete 
»om 12. ~.)lrii 1879 Die ~ugneferung 'oeg ~. mot~e, geftüßt 
auf einen $er~aftßbefe~l beg Streiggetid)teiS }ffialbenburg in 
<Sa,lefien ·»om 2. g1. mtß., "-'orin mot~e befd)uibigt ift, im 3uH 
1876 me~rere Unterfd)lagungen im @efammtbetrage \.len 180 
$lad ~um l.Ylad)t~en beiS rolü~renbefi§erg 3unge in ~U"-,affer, 
@5d)lefien, bei "-'ela,em er bamaliS alg ~ud)~aUer in ~ienjl ge" 
ftanben, ~etübt ~u ~aben. 1:lag ~ugneferungg6ege~ren rtü§t fid) 
auf ~rt. 1 .Biffer 12 beg ~on ber @5d)ltleis mit bem beutfa,en 
ileid)e unterm 24. 3'anllar 1874 abgefd)loffenen ~ußneferungß# 
»ertrageß. 

B. mot~e anedannte, 'oie i~m ~1lt .ßaft gelegte Unterfa,lagung 
begangen ~u ~aben, l'roteftirte aber gleia,",o~l gegen 'oie ~uiS· 
lieferung, in'oem baß $erge~en fo"-,o~l naa, ~rt. 246 beß beut· 
fd)en a1g naa, ~rt. 176 beg ~üra,erifd)en ®ttafgef. 58. ein ~n= 
tragß»erge~en unb nad) ~ri. 53 beiS 311re~t citirten @efe§eß ~er" 
iä~rt fei, übrigeniS 3unge ertrlirt ~a'&e, gegen ~e~a~lung beg 
unterfa,lagenen 58etrageß 'oie strage Aurüd311sie~en unb barauf= 
~in 'oie @5umme »on 180 matt beim ~üra,. ~eli3eifommanbo 
~u ~anben beßfelben be~onirt "-,orben fei. 
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C. ~er ffiegierung~rat1) bOn ,Bürid} äuuerte feine ~nfid}t ba~ 
~in, Dat, nad}bem ber angerid}tete @;d}aben l)ergütet jei unb ber 
~enunAiant l)on feiner strage abftra~ire, l)on einer ~ulSHeferung 
um jo me~r Umgang genommen werben fennte, ans nad) bem 
ffied}te be~ gegenwärtigen forum domicilii be~ ~ngefd)u(l:Iigten 
eine weitere @;trafl>erfolgung fiftitt it,)erben mÜBte. 

D. rolittelft ~ei'efd)e l)om 21. bflS. rolt~. erfHirt 3unge, barr 
er feinen @;trafantrag beim @erid)te ~urüdgenommen ~abe. ~er 
metrag l)on 180 rolarf ift an benfelben gfeid}en ~ag~ l)erfanbt 
Worben, laut l)orge!egter ~oftbeid)ei1ttgung. 

E. rollt ,Bufd)rift l)om 14. bf~. roltlS., eingegangen ben 17. 
bjg. roltß., übermad)te ber munbeßrat~ Die ~ften bem munbelS~ 
gertd)te ~ur meurt~ei1ung. ffiot1)e ift am 17. l). rolH3. in ,Bihid) 
in mer~aft gefeilt worben. 

~ai3 munbeßgerid)t 3 ie~t in @ r w ä gun 9 : 
L mad} ~rt. 1 ,Biffer 12 beß oben bebeid)neten ~ußneferungß; 

tlertrageß finbet l:Iie ~u~lieferung m:ngefd)ullJigter ober merur' 
t~eilter wegen Unterjd)lagung nur in benjenigen ffäffen ftatt 
in we1d)en biefelbe l)on bet Zanbeßgefe~gebung beiber l)ertragen; 
ber ~~eHe mit @;trafe bebro~t tft. mun tft eine Unterfd)Iagung 
ber l)odiegenben m:rt 3war afferbtnglS nid)t nad) bem· beutfd)en, 
wo~l aber nad) bem 3ürd)erijd)en @;trafgefe§bud) ein fog. m:n· 
traggl>erbred)en, inbem ber § 176 begfeiben beftimmt, bat bie 
Unterfd)lagung nur bann l)on m:mtßwegen I>erfofgt werbe, Wenn 
fiel)erbunben jei mit m:6Ieugnung beg mefii}eg ber frem'oen @;ad)e 
ober mit iold)en i'0fitil>en &an'oiungen, wefd)e barauf bmd)net 
feien, über Die red)tgwibrige m:neignung berfelben 3U täufd)ew 
in aUen anbern ffäffen bagegen nur auf mege~ren be~ @efd)ä; 
bigten. mon m:6Ieugnung be~ mejiljeß tft nun im I>orliegenben 
ffaffe feine mebe I inbem ffiot~e 'oie Unterfd)lagung im erften 
mer~ere anertannt ~at, unD eß geben bie m:Uen aud) feinen m:n= 
~aUgi'unft ba für, ban ber merfolgte &an'olungen begangen ~abe 
um baß I>erübte merge~en 3U I>er'oeden, 10 bat allerbing§ na~ 
aürd)erijd)em @;trafred)t bie lUn~ebung unb ~urd)füf}rung einer 
@;trafunterfud)ung gegen motf}e l).on bem ~ntrage beg 3unge ab~ 
~ängig wäre. mad) aürd)eriid)em ffied)te ift aber aud) bie müd: 
na9me beg m:ntrage~ ~u1älji9, inbem ber lUd. 774 6' @;t. ~. D. 
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beftimmt, baß bei ben fog. lUntragguerbred)en bie Unterfud)ung 
fiftiti werben müffe, fob,db berm:ntragßbmd)tlgte ben @;traf~ 
antrag 3urü~ie~e. @in folct:er müd3u9 tft nun mit ber 3u ben 
~ften gebrad}ten ~ei'efd)e 3ungeß \:lom 21. bfß. roltl~. erfolgt 
unb mut 'oa~er gemüt m:rt. 1 ,Biffer 12 beß mertrageß unb in 
Uebereinftimmung mit bem bießfeitigen @ntfd)eibe \)om 16. m:uguft 
1875 1. @;. rolerd) (offiAieffe @;ammlung ber bunbe~gerid)trid)en 
®ntjd)eibungen mb; I, @;. 417) bie m:ußlieferung I>erweigert 
werben. 

2. ~aß bie ~rage ber meriä~rung betrifft, fo beftimmt § 53 
beß ~ürd)erifd)en @;trafgefei}eg afferbingß, baB in ben fflillen, in 
weld)en nad) biefem @efe§bud)e bie gerid)tHd)e merfolgung etneg 
merge~enß nur auf ben m:ntrag einer )ßril>ati'erf.on eingeleitet 
werben fenne, beffen @;trafbarfett erliifd)e, wenn ber 6U ber 
@;teffung beg lUntrageß mered)tigte inner~afb fed)ß rolonaten, 
l)on bem ~age an gmd)net, an weld)em i~m meranlaffung ba~u 
gegeben worben, unb li'äteftenß ~wei 3a~re nad) \)erübter ~~at 
bon feinem ffied)te feinen @ebraud) mad)t. mun finb allerbingß 
jeH merübung ber bem mot~e ~ur Zaft faffenben Unterfd)lagung 
me~r alß öwei 3a~re I>er~offen; allein bie ~ften geben über ben 
,Beiti'untt, in weld)em 3unge feinen @;trafantrag gefterrt ~at, 
teinen lUufld)lun I fo baB bie ffrage ber meriäf}rung nid)t o~ne 
~eiterß ~u @unften mot~eß entfd)ieben werben fiinnte. 

~e1l1nad) ~at baß mUltbeßgerid)t 
erfannt: 

~ie ~ußHeferung beß mern~arb star( @bmunb &ugo ffiot~e 
wirb nid)t bewiffigt. 

52. Arrel du 26 Avril 1879 dans la cattse Mille1'. 

Par note du 20 Avri11879, precedee de notes verbales des 
2, 7 et 16 du meme mOls, la Legation de Baviere sollicite du 
Conseil federal I'extradition de Joseph MilIer, de Baben
hausen (Baviere), actuellement detenu a Lausanne, son do
micile depuis 1814, condamne par contumace, le 5 Mars 1875, 


