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faffegut~aben) 1)on 2000 ~r., n>ie fid} aug einem amtnd}en .sse~ 
rid}te Deg bodigen ®emeinbtat~eg ergebe, 1)erfteuert unb ~abe 
fein IDloblliar in ~U15n>~( für 18 300~r. 1)erfid}ert. @g fei aud} 
amtnd} nid}t ermittelt unb 6U be3\Veifefn, bau er ba15 ~u 2ei~ 
fj:ung ber l!ln~a~fung auf l:len .eof in ~Ugn>~l Uer\Venbete @elb 
bade~en15\Veile aufgenommen unb ebenfueU nau bagfeUle \)on ben 
®Iäubigern im Stanton $Bern \)erfteued \Verbe. l!lud} n>enn man 
illlne~me, bau ~eturrent ben .eof um 20 % ~u t~euer gefauft 
~abe, fo ergebe hag bei einer l!lntaufgfumme \)on 72 000 ~r. 
bloU eine @inbuue \)on 14 400 ~r., fo ban bem ~efurrenten nod} 
rein 5600 ~r. 2iegenfd}aftg\)ermßgen uerbfeibe. ~ed}ne man ba3u 
nOd} bie 18 300 ~r. für bie nerfid}erte ~a~r~abe, fo ergebe fid} 
ban ~efurrent mit 16 000 ~r. nid}t öu ~od}, fonbern AU niebri~ 
befteuert fei. 

D. Replicando ~äIt ber ~dumnt an ben l!lugfü~tungen fei
ner ~efurgfd}rift feft, inbem er ingbefonbere bemedt, bau ber 
übet\Viegenbe st~ei( ber \)on i~m netfid}erten ~al)rl)abegegenftänbe 
gtofient~eng $Bobener3eugniffe bet 2iegenfd}aft feien, bie teinen 
bleibenben $Beft?~bt~~il feineg me,rmßgeng bilben, fon>ie bau ba3 
uerfid}ede IDl06thar 1l)m gtofientl)eilg 1)on feinem medäufer in 
ben Stauf gegeben, alfo in bem Stauf~teife non 72 000 ~t. mit. 
inbegriffen ge\Vefen fei. 
~ag $Bunbeggerid}t 3iel)t in @t\Vägung: 
mon einet ~o~~elbefteuetung, gegen \Veld)e bag .ssunbeggedd}t 

ein~ufd}reiten in ber 2age \Väre, tann, \Vif bie bunbe15red}tlid}e 
~ta~tg ftetg feftge~arten l)at, nur bann bie lRebe fein, \Venn mel)
rere Stantone bag Gteuerred)t in $BeAug auf bag nämlid}e Gub~ 
jett unb Bbjdt für bie gfeid}e .Beit traft i~ter @efe~gebung in 
Wnf~rud} nel)men. motfiegenb nun ift biefer ~aU feineg\uegg ge
ge~en, benn lRefurrent befd}\Vert fid) feineg\Vegg barüber ban er 
be3\V· fein mermögen, in 3\Vei Stantonen ~ur Gieuer 'l)erange; 
Aogen \Verben n>oUe, fonbern lebiglid} barüber, bau im Stanton 
2u3ern bei $Bmd}nung feinell reinen fteuerpj'lid}tigen mermögeng 
Gd}ulben nid}t in Wb!ug gebrad}t ttlotben feien, für \Veld}e feine 
im Stanton $Bern bOlUi3Hiden @räu~iget bafdbft il)terfeitg bi; 
Gteuer be3al)fen mÜffen unb bau ba~er fein reineg mermßgen 
nid}t rid}tig, 6e3\V. ~u l)od}· ta~irt \Votben fet. @15 l)anbelt fid} 
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fomit lebigHd} um eine $Beid)\Verbe \Vegen angeblid) unrid)tiger 
Gteueda~ation, n>eld}e bag munbeggerid}t ~u unterfud)en teineg~ 
i\1egß in l:ler 2age ift. 

~emnad) l)at hag munbeßgetid)t 

ethnnt: 
~er ~efUtg n>i:rb arg unbegrünbet auge\Viefen. 

84. Uttl)eH \)om 29. Btto'Uer 1880 in Gad)en 
@emetnbe !Stalla. 

A. mor ö\Vei 3a~ren »etftarb in Gaffuolo, Stönigreid}g 3ta~ 
Hen ber bott niebergefaffene, aug bem Stanton @raubünben ge· 
bürfige Galiee %agciati oC,ne .eintetlaffung uon Stinbetn. mon 
feinen @tben, bie fämmtfid) gtaubünbnetifd}e Gtaatgange~ötige 
unb im Stanton @raubünben, t~eng in bet @emeinbe $BOtgo. 
no\)o, tl)eilg bagegen in ber @emein'oe GtaUa niebergelaffen finb, 
»erlangte nun l:lie @emeinbe GtaUa, geftütlt auf ein @emeinbe
ftatut i)om 6. 2ipri{ 1850, \Vonad) bag fämmtnd)e mermögen 
aUet $Bürger, $Beiräaen unb in !StaUa $Begüterten, n>e1d}e fin· 
bedoß aufterben, mit einer @rufd}aft15fj:euet "on 2 % ~u @unften 
beg !Sd)ulfonbg belegt \Vitb, biefe @rbfd)aftgfteuet für ben be=, 
n>eglid}en ~ad}rau mit ber $Bel)aul'tung, bau bel @r6laffer in 
Gtaffa \)etbiirgert geUJefen fei; am 25. IDlai 1879 befd)lofi fie, 
eg \Vetbe 'tag be\VegHd)e, "on lSaltce ~agciati l)illterlaffene mer
mögen auf 250 000 ~t. ta~id unb eg feien fetnet Die @rben 
~agciati ~j'lid}tig, non bieiem metrag bie 2pto~entige @rufd}aftg~ 
fteuer an i:>en !Sd}ulfonbg i)on IStaffa ~u be~al)len uni:> eg \Ver· 
ben biefelben für biere Gteuer folibatifd} l)aftbar edfätt. 

B. @egen biefen $Befd}lufi tefurtirte nun 2anbammann ~u· 
bolf 2an3 in IStaUa, \Ve1d}er arg einer ber @rben für $Be3al)
rung ber fraglid}en Gteuer in 2inf~rud) ge~~mmen \Vorb;n \Vat, 
an beu Stleinen ~at~ beg Stantong @raubunbeu unb btefer et· 
nätte am 11. Bftoher 1879 ben mefurg für begrünbet unb bem
nad} bie @emeinbe Gtaffa alg nid}t bmd}tigt, ben mobilen mer. 
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mögengnad)Caä beg Ganee fra~ciati 3U befteuern, mit ber me, 
grünbung: @g ~anble fid) ~iet um eine ~o.v~erbefteuetung beg 
bettleglid}eu lnad}Caffeg be~ in Gaffuofo, stönigreid)~ Stalten, ber, 
ftorbcnen unb bort bomt6iHrten Galiee fragciati, ttleId)et fraU 
in erfter mnie nad) ben mafigebenben @tunbfä§en beg )Bunbeg, 
ted)teß AU beurt~eifen fei, unb e~ fei nun fottlo~l bun'oegred)t, 
nd)er arg aud) internathlUafer @runbfa§, bafi bag gerammte be, 
roegnd)e mermögen einer ~erfon in bemjenigen Gtaate, in ttlel· 
d)em biefdbe i~ren ®o~nfi§ ~abe, be3ttl. rofern eg fid} um eine 
~rbfd)aftgfteuer ~anbre, 3ur .3eit i~reg ~obeg ge~abt ~abe, bel 
mefteuerung unterriege, ttlü6renb bag unbettlcgUd)e mermögen 'oa 
\lerfleuert ttlerben müffe,ttlo fid} bagfe!be befinbe; bag )Befleue· 
tunggred)t bet @emeinbe @:italla müife bei ~ragen bönerred}t~ 
lid}en C:r~arafterg ben bon bet ml:lnbeggefe§gebung unb bon ber 
6unbegred)tnd)en ~ra~ig anetfannten internationalen @runbf<i§en 
nad)fte~en; eg fci aud) bie bon ber @emeinbe @;talla er~obene 
merttlidunggeinrebe unbegrünbet, ba bie )Befd)ttletbe beg ~ubolj 
.ßan~ betfaffung~mäfiig garantirte , allgemeine ~ed)te befd}lage, 
beren @eltenbmad}ung an feine frrift gebunben jei. 1)iefer me~ 
fd)lun be~ stfeinen ~at~e~, gegen ~dd}en bie @emeinbe Gtalla 
ben ~efur~ an ben @rofien ~at~ beg stanton~ @raubünben er· 
griffen ~atte! ttlurbe \)on le§terer me~örbe burd) )Befd}luß bom 
21. -Suni 1880 beftätigt, tnbem fte 'oie )Begrünbung be~ nein:: 
tät~nd}en @ntfd)eibe~ mit bem 2ufa§e abo~tirte, ban bag Ha:: 
ltenifd}e @efe§ über @rbfd}aftgfteuern augbrücrfid) bie )Befteue. 
rung beg bettleglid}en lnad}faffeg eineg in StaIien berftorbenen, 
bort ttlo~nenben mürgerg ober frtemben borl d)reibe. 

C. @egen biefen @ntfd)eib ergriff bie @emeinbe @;talla ben 
mefurg an bag munbeggerid}tj fie fü~rt aug: @g frage fid), ob 
bie bon ber @emeinbe Gtalla er~obene @rbfd}aftgfteuerfotbernng 
eine ~erfaffung~ttlibrige ~o~~erbefteuernng in~olbire ober nid}t. 
~er stleine unb ber @rofie mat~ be~ stantong @raubünben ne~. 
men bieg an, inbem fie bailon außge~en, bafi tie fragltd}e Gteuer 
nad} bunbegred)tiid}er ~ra~ig in -Stanen, alg bem @;taate beß 
le§ten ~omi6ilg beg @rblafferg, beAa~lt werben mÜffe. ?ltlIetn 
bieg fei unrid}tig. 1)ie bunbegred}tnd}e ~ra~ig be~ie~e fid}, ttle" 
nigfteng in )Be3ug auf bettleglid}e mermögenggegenftänbe, nut auf 
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intertantonale, nid)t bagegen auf internationale Gteuerauftänbe. 
Uebrigeng tomme eg fÜr bie @rbfd}aftgfteuer nid}t auf bag 1)0-

mi~il beß @rblaffetg, fonbern auf bag ~omillil het @rbfd}aft an, 
le§tereg aber befinbe ~d) in @;talla, ba l1ad) ?lItt. I, 4 beg grau
bünbnerifd}en C:ribi{gefe§eg bag graubünbnerifd}e ~ed}t auf alle 
~on stantonßange~örigen ~errü~renben, wenn aud} im ?lIußIanbe 
gefallenen @rbfd}aften ?lInttlenbung finbe, fofern stantongange~ö' 
rige babei bet~emgt feien, unb nad} ?lItt. 27 C:r.~~. ber @erid)tg:: 
flanb ber @i6fd}aft am le§ten ®o~norte be~ @rblafferg im stan
ton ober an bemjenigen inlänbifd}en ~eimatorte begtÜnb"et fei, 
ttlo er obet feine $orertern lIule~t biirgedid}e ~ed}te auggeübt 
~aben. ~ie @emeinbe @;tafia ~abe im frernern klag unbeftrittene 
~ed}t ge~abt, bag Gtatut bom 6. ?lI~rH 1850 auf3uftellen. @g 
fei beg ®eitern /sU bemerfen, bas bie mefd}lllerbe beg Eanbam· 
manng ~ubolf .ßan3 an ben stleinen ~at~ ttlegen metabfäumung 
bet in ?lItt. 18 b unb 19 beg neinrät~nd}en @efd}(iftgteglementeg 
borgefe~enen frriften betf~ätet gettlefen fet. @nblid} ~abe aud} 
mubolf Ean~ butd} eine .3ufd}rift \)om ·15. ~un 1879 bie @;teuer" 
~flid}t ~rin3i~iell anetfannt. 1)ie @emeinbe glaube bemnad}, ge~ 
jlü§t auf ?lItt 59 beg munbeggefe§eg über bie Drganifation ber 
munbegred}tß~flege, baß ilerfaffunggmäfiige med}t 3u ~aben, ben 
bettlegUd)en mad}lafi beg Ganee fragciati mit einet @rbfd}aftg. 
jleuer 3u beregen~ fie trage fomU barauf an, eg feien bie )Be
fd}lüffe beg stfeinen unb beg @roj3en mat~eg bom 19. Dftobeli 
1879 unb 21. -Suni 1880 aufAu~eben unb bie @emeinbe @;taUa 
alg bered)tigt 3U erflären, eine Gteuer bon 2 0/0 bon 250 000 
frr., a1g mobilen mermögenßnad}la13 beg Ganee fra~ciati, ~u 
er~eben unb eß lei ferner 'oie ~efurg~adei Ean~, ba fie mit 
Gd}teiben bom 15. -Sufi 1879 bie @;teuer.vflid}t anertannt ~abe, 
nad}~er aber tro§bem bie ~efurfe \)eranlafit ~abe, alg l>flid}tig 
3U edlären, ber @emeinbe Gtalla eine angemeffene @ntfd}äbi~ 
gung 3U lei ften. 

D. ~n feiner $et1te~mlaffung trägt Eanbllmmann ~ubolf 
Ean~ auf ?lIbweifung ber ~etutgbefd}ttlerbe unter stoftenfolge an, 
inbem er in einläülid}er @rörterung bie ?lIugfü~rungen ber me:< 
furgfd}rift bdäm~ft unil ingbefonilere bemedt: :!)ie frrage, ob 
ber ~eturg an ben streinen ~at~ berttlidt gettlefen fei, faffe, ba 
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~ß fi,n, Dabei nin,t um \)erfaffung~mäfiige men,te ~lttthle, gar ttin,t 
l1t Dte stcm~etett6 beß 5Sunbeßgertn,teß. @ß il,)erbe im ~etnertt 
befttttten, haß Det @rblaffer in (5talla verbürgett geil,)efen fet· 
er fei vielme~r in (5ogfio unb (5tam~a im ~ergeII 5Sürger ge: 
\t!efen. ~ür Die ~rage Der (5teuerberen,tigung tomme eß übrigenß 
~ierauf, fo\t!ie auf ben @etin,tßjianb ber @rbfn,aft gar nin,t an, 
fonDern IebigHn, auf baß le§te ~omi6i1 beß @rbrafferß \t!ie Dieß 
bie bunbeßren,tlin,e 115ra6iß ftetß anetfannt ~abe. ~e~tereß aber 
~abe fin, ll\t!eifeIIoß im .R'önigrein, Stalten befunben' im .\Ber. 
~ältniffe AU .~5tanen finbe beun aun, bie bunbe~ren,tIin,e 115ra6iß 
betreffenb ~:.;welbefteuerung gemäfi ben befteljenben (5taat~\)er::: 
trägen ~n\t!enbung. @ine ~netfennung ber (5teuer~ffin,t l}a&e 
ttin,t ftattgefunben, fonbern eß ljabe mefurßbeffagter nur, um 
\t!eitere ~n~änbe ~u \)crmeiben, eine .\Berglein,goffede geman,t 
bie aber bon ber @emeinbe nin,t angenommen \t!.orben fei. ' 

E. ~et stletnc matl) beg Sfant.on~ @raubünben feinerfeitß, 
\t!eln,em bie mefurßbefn,\t!erbe ebenfallg mitget~eitt \t!orben \t!ar, 
ber\t!eißt einfacc, auf bie facc,bc3üg1icc,en ?!Hten. 
~aß 5Sultbeßgerin,t aiel}t in @r",ägultg: 
L @ß fann ficc, fÜr baß ~unbeßgericc,t, gemät ~rt. 113 .Bif. 

fer 3 ber 5Sunbeß\)erfaffung nnb ~rt. 59 litt. a beß 5Sunbeß" 
gefe~eg über Drganifation ber 5Sunbegrecc,tgVfiege Iebigfin, bar. 
um l}anbeln, aU unterfucc,en, ob burcc, ben angef.occ,tenen ~efcc,luu 
beg @rouen matlje~ beß .R'ant.ong ®raubünben ein ber mefur
rentin burn, bie 5Sunbegl>erfaffung unb bie in ~ußfüljrung ber. 
feIben edaffenen 5Sunbe~gefe~e .ober burcc, bie graubünbnetifcc,e 
stant.onalilerfaffung ge",iil}deifteteß mecc,t iletle~t ",erben fet; ba. 
gegen j'teljt bem 5Sunbeßgeticc,te eine \t!eiterge~enbe, rdbftänbige 
stognition barüber, ob ber burcc, ben fragUcc,en @ntfcc,eib beB 
graubünbnerifcc,en @ronen mat~eß öurüdge\t!iefene (5teueranf~tUcc, 
ber @emeinbe (5talla nacc, IDUtgabe beg gettenben tantonalen 
men,teß .ober nan, internationalen mecc,tßgrunbfä~eu, auf \t!elcc,e 
in @r\t!iigung 4 beß angefocc,tenen @ntfn,eibeß ~eAug gen.ommen 
\t!irb, begrünbet fei, überall nicc,t 3u, I>iefntel}r ift bie @ntfn,ei. 
bung ~ierüber ein3i9 unb allein ben 3uflänbigen tantonalen ~e:: 
~örben an~eimgegeben. ~emnacc, ~at baß ~unbeggerin,t feineß. 
\t!egß, ",ie bie mefunentin meint, 3u unterlucc,en, .ob bie frag. 
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lin,e @rbfn,aftßfteuerforberung eine berfaffungg\t!ibtige ~o~~eI. 
befteuerung inllOI\)ire, be6\t!. ob biefellie vom @rouen matlje beg 
ltantonß ®raubünben mit men,t auß biefem @runbe abertannt 
\t!orben fei, fonbern eß ~at bloS AU l'tüfen, .ob bie in ~nfvrucc, 
genommene (5teuerberecc,tigung ber meturrentht burn, bie 5Sun· 
beßilerfaffung unb 5Sunbeggefe~geliung .ober burcc, bie graubünb· 
nerifd}e .R'antonalilerfaffung ge\t!ä~rleij'tet Jet unb ba~er ber bie::: 
felbe 3urüd\t!eifenbe ~efn,luu beß ®rosen mat~eg ein vetfaffungß" 
mäfiigeß mecc,t ~er mefurrentin \lerlelje. 

2. ~iefe ~rage ij't nun 3\t!eifellog 3u verneinen. ~enn: 
a. ~enn bie meturrentin fin, auf ?!trt. 46 ~lif. 2 ber ~un· 

beßl>erfaffung, lie3\t!. auf bie burcc, bie liunbeßrecc,mcc,e 115rabiß 
ttußgeliilbeten ®runblä~e betreffenb ~.o~~elbefleuerung beruft, 10 
tft flnr, baß hie le~tern feineß~egß irgenb\t!elcc,e \)erfaffungß· 
mäßige @e\t!a~rleij1ung ber (5teuerberedftigung ber @emeinben 
ent~a1ten, fonbern lebigncc, eine bunbeßrecc,mcc,e (5d)rante beß 
@)teuetrecc,teß ber stantone unb @emeinben aufftellen unb baljer 
burcc, ben angefon,tenen }8efcc,lufi teinenfallß bede~t fein fönnen. 

b. &inen aubern @runbfalj ber ~unbeg· ober ltantonaluer· 
faffung, gegen \t!eln,eu ber angefon,tene ~efcc,lun berj't.oUen \t!ürbe, 
~at bie meturrentin nicc,t namljaft gemacc,t unb eg ift aucc, ein 
f oln,er nicc,t erfinbUcc,. 

3. .\Berle§t aber femit ber 5Sefcc,lufi beg @rofien matljeß beß 
Sfant.onß ®raubiinben \lom 21. 3uni 1880 fein \lerfaffungß::: 
mäfiigeß mecc,t ber mefurrentin, f.o mufi ber mefurß nan, bem 
in @r\t!ägung 1 ~ußgefü9tten alß unbegrünbet abgeroiefen \t!erben. 

~emnacc, ~at baß ~unbeßgerin,t 
etfannt: 

~er meturß \t!trb alß unbegrünbet abge\t!iefen. 


