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dien. Gegenstand der vorliegenden Beschwerde nun bildet aus
schließlich die Grundsteueranlage bezüglich der im Kanton S t.
Gallen, beziehungsweise in den Gemeinden Waldkirch und Nie
derbüren, gelegenen Liegenschaften des Rekurrenten. Bezüglich dieser
Liegenschaften aber beansprucht offenbar kein anderer Kanton und
keine Gemeinde eines andern K antons als eben der Kanton
S t. Gallen und die betheiligten st. gallischen Gemeinden die
Steuerberechtigung und es kann somit von einer bundesrechtlich
unzulässigen Doppelbesteuerung nicht die Rede sein.
2. Wenn nämlich Rekurrent darauf abzustellen scheint, daß
er bis Ende 1881 sein gesammtes Vermögen, einschließlich des
am Ende dieses Jah res zum Erwerbe des Fabriketablissementes
S o rnthal verwendeten Theiles desselben, an seinem thurgauischen Wohnorte habe versteuern müssen, während er nun nach
träglich noch von den betheiligten st. gallischen Gemeinden mit
der Gemeindesteuer von dem Fabriketablissemente für die Zeit
vom 1. J u li 1881 an belegt werde, so daß er den in diesem
Etablissement steckenden Theil seines Vermögens für die Zeit
vom 1. J u li bis 31. Dezember 1881 doppelt versteuern müsse,
so ist darauf zu erwidern: Auch wenn, was nicht der Fall ist,
erwiesen wäre, daß Rekurrent zum Erwerbe des fraglichen F a
briketablissementes einen für 1881 an seinem Wohnorte in
Bischofszell als bewegliches Vermögen der Besteuerung unter
stehenden Vermögenstheil verwendet habe, so könnte doch von
einer bundesrechtlich unzuläßigen Doppelbesteuerung nicht ge
sprochen werden. D enn auch in diesem Falle würde die Be
steuerung in den beiden Kantonen sich nicht auf das gleiche
Objekt beziehen, vielmehr würde im Kanton S t. Gallen eine
dort gelegene Liegenschaft, im Kanton Thurgau dagegen beweg
liches Vermögen des Rekurrenten besteuert; eine ungerechtfertigte
doppelte Belastung des Rekurrenten aber wäre dadurch ausge
schlossen, daß Letzterer eben die Liegenschaft mit der rückständigen
Grundsteuer belastet erworben hat und diesem Umstande bei dem
Erwerbe Rechnung tragen konnte und mußte.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
D er Rekurs wird als unbegründet abgewiesen.
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III. Gerichtsstand des W ohnortes.
For du domicile.
28. U r th e il vom 13. A p r il 1883 in S ach en U lrich.
A.
Elisabeth Ulrich, geb. Baumgartner, wohnhaft in B run
nenthal, K antons S olothurn, hatte mit ihrem Bruder Adam
Baumgartner, Landwirth in P o rt bei Nidau, K antons Bern,
am 23. M ärz 1881 an seinem Wohnorte einen Vertrag abge
schlossen, wodurch A. Baumgartner ihr verschiedene Gegenstände
um die Sum m e von 500 F r. abtrat. Nachdem am 13. J u li
1881 über den Adam Baumgartner vom Richteramte Nidau
der Geltstag erkannt und später auf die Klage mehrerer G läu
biger hin eine Strafuntersuchung wegen betrügerischen Geltstages gegen ihn eingeleitet worden war, wurde auch die Elisabeth
Ulrich, geb. Baum gartner, mit Rücksicht auf den erwähnten Ver
trag wegen Gehülfenschaft bei dem betrügerischen Geltstag des
A. Baum gartner mit in Untersuchung gezogen. Z u der auf
30. Dezember 1882 vertagten Hauptverhandlung vor dem A m ts
gerichte Nidau wurde daher die Elisabeth Ulrich als Angeklagte
vorgeladen. Bei der Hauptverhandlung wurden laut dem Ge
richtsprotokoll, von keiner Seite Vorfragen aufgeworfen; auf
Anfrage hin erklärte auch beim Beginn der Verhandlung nie
mand, gegenüber der F rau Ulrich als Civilpartei auftreten zu
wollen. I m weitem Verlaufe der Verhandlung ließ die S ta a ts 
anwaltschaft die Anklage gegen die Elisabeth Ulrich mangels
genügender Schuldindizien fallen und trug auf deren Frei
sprechung ohne Entschädigung an. Dagegen trugen nunmehr die
als Civilparteien ausgetretenen geschädigten Gläubiger des A .
B aum gartner, nämlich die A nna Nyffenegger, geb. Aeberhardt
in Urtenen, Ulrich Gräber, Ziegler in Biel, Wittwe Jo ß , geb.
Schluep in Nidau, Alexander Meister, Johannes Kocher und
Alexander Kocher, sämmtlich in P ort, in ihrem Schlußvortrage
darauf a n : es sei der Kaufvertrag zwischen Adam Baumgartner
und seiner Schwester, F rau Elisabeth Ulrich, zu kassiren. Der
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Vertheidiger der Frau Ulrich, Fürsprech C. R . Hoffmann in
Biel, trug auf deren Freisprechung und Abweisung des An
trages der Civilparteien an. Durch Urtheil vom 30. Dezember
1882 sprach das Amtsgericht von Nidau die F rau Ulrich von
der gegen sie erhobenen Anklage auf Gehülfenschaft beim be
trügerischen Geltstage ohne Entschädigung frei, erklärte indeß
den zwischen ihr und Adam Baumgartner abgeschlossenen Ver
äußerungsvertrag vom 23. M ärz 1881 in Anwendung des
A rt. 228 des bernischen Strafgesetzbuches als gerichtlich kassirt.
B.
Gegen dieses Urtheil ergriff die F rau Ulrich, geb. B aum 
gartner, den staatsrechtlichen Rekurs an das Bundesgericht. Z n
ihrer Rekursschrift vom 10. Ja n u a r 1883 führt sie a u s : Sie
habe bei der Hauptverhandlung vor dem Amtsgerichte Nidau
gerügt, daß das im Bundesgesetze vom 24. J u li 1852 vorge
schriebene Auslieferungsverfahren ihr gegmüber nicht beobachtet
worden sei; nachdem die Civilparteien in ihrem Schlußvortrage,
entgegen der bei Beginn der Verhandlung abgegebenen Erklärung,
einen Civilantrag auf Kassation des Vertrages vom 23. M ärz
1881 gestellt haben, habe sie darauf aufmerksam gemacht, daß
das bernische Gericht zu dessen Beurtheilung, der Aktenlage
nach, nicht kompetent sei, und blos eventuell auf Abweisung
dieses Antrages geschlossen. D as nichtsdestoweniger über diesen
Antrag ausgefällte Urtheil verstoße gegen A rt. 58 und 59 der
Bundesverfassung, denn die Rekurrentin sei ausrechtstehend und
im Kanton Solothurn fest domizilirt uno es habe sich ihr ge
genüber, nachdem die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen sie
habe fallen lassen, und das Amtsgericht ste freigesprochen habe,
nur noch um eine rein civilrechtliche. Persönliche Ansprache ge
handelt, zu deren Beurtheilung nicht das Amtsgericht Nidau,
sondern nur der Richter ihres W ohnortes kompetent sei. Demnach
werde beantragt:
1. E s sei das vom Amtsgericht Nidau sub 30. Dezember
1882 gefällte Urtheil aufzuheben, eventuell
2. Cs sei dieses Urtheil insoweit aufzuheben, als es die
Nichtigerklärung des Vertrages vom 23. M ärz 1883 a u s 
spricht.
.
Alles unter Folge der Kosten.
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C.
I n seiner Vernehmlassung auf diese Beschwerde, welcher
sich die Rekursbeklagten, das heißt die als Civilparteien aufge
tretenen Gläubiger des Adam Baumgartner einfach anschließen,
trägt der Amtsgerichtspräsident von Nidau, Namens des dorti
gen Amtsgerichtes darauf a n : 1. D a s Bundesgericht möchte
auf die Beschwerde der F rau Elisabeth Ulrich vom 10. Ja n u a r
1883 nicht eintreten, eventuell 2. E s sei F rau Ulrich mit die
ser ihrer Beschwerde abzuweisen, indem er zur Begründung be
merkt : Die Rekurrentin habe, während der Hauptangeklagte
Adam Baumgartner, sowie andere Mitangeklagte gegen das Urtheil des Amtsgerichtes Ridau vom 30. Dezember 1882 die
Appellation an die Polizeikammer des K antons Bern ergriffen
haben, ihrerseits gegen dieses Urtheil nicht appellili; dasselbe
sei daher ihr gegenüber rechtskräftig geworden und es fei der
Rekurs an das Bundesgericht dagegen nicht statthaft. D enn es
liege in der N atur der Sache, daß nur gegen endgültige Urtheile der kantonalen Gerichte Beschwerde beim Bundesgerichte
eingelegt werden könne. I n : weitern habe die Rekurrentin, wie
sich aus dem Gerichtsprotokoll ergebe, gegen die Zuständigkeit
des Gerichtes keine Einrede erhoben und daher dieselbe still
schweigend anerkannt; auch habe sie nie irgendwelche Einwen
dung deßhalb erhoben, weil sie im Kanton Solothurn domizilirt
sei, und sei ihr gegenüber das Verfahren vollkommen ordnungs
mäßig durchgeführt worden.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. E s ist von der bundesrechtlichen P raxis von jeher festge
halten worden, daß Beschwerden gegen Verfügungen und Urtheile
kantonaler Behörden wegen Verfafsungsverletzung, insbesondere
wegen Verletzung der Bundesverfassung, bei ben Bundesbe
hörden angebracht werden können, ohne daß vorher die kantonalen
Instanzen durchlaufen werden m üßten; demnach steht nichts ent
gegen, auch gegen erstinstanzliche Urtheile den staatsrechtlichen
Rekurs an das Bundesgericht zu ergreifen und es erscheint somit
die diesbezügliche Einwendung des Amtsgerichtspräsidenten von
Nidau als unbegründet.
Z u Beurtheilung der gegen die Rekurrentin eingeleiteten S tra f
klage war nun das Amtsgericht Nidau ohne Zweifel als forum
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delicti commissi kompetent und es liegt auch nicht das M in 
deste dafür vor, daß die Rekurrentin, wie sie nachträglich in
ihrer Rekursbeschwerde behauptet, gegen das eingeleitete Ver
fahren, mit Berufung auf das Bundesgesetz, über Auslieferung
von Verbrechern und Angefchuldigten, protestivi habe; es kann
also das Unheil des Amtsgerichtes Nidau vom 30. Dezember
1882, soweit es sich auf den Strafpunkt bezieht, mit Erfolg
nicht angefochten tverden, wie denn auch nicht einzusehen ist,
inwiefern die Rekurrentin, welche ja , wenn auch ohne E nt
schädigung, freigesprochen wurde, hieran ein rechtliches Interesse
haben sollte.
3. Soweit dagegen der Rekurs gegen die Entscheidung des
Amtsgerichtes Nidau über den Civilpunkt, d. h. gegen die
richterliche Aufhebung des von der Rekurrentin am 23. M ärz
1881 mit ihrem Bruder abgeschlossenen Veräußerungsvertrages
gerichtet ist, erscheint derselbe als begründet. D e n n : Allerdings
ist der Strafrichter am Begehungsorte des Deliktes zu Beurtheilung von Civilansprüchen aus einer strafbaren Handlung
als Accessorium des Strafpunktes, trotz der Vorschrift des Art.
59, Absatz 1 der Bundesverfassung, bundesrechtlich kompetent;
allein dies gilt, wie das Bundesgericht schon mehrfach ausge
sprochen hat (Entscheidung in Sachen M üller, Amtliche S am m 
lung V, S . 301 ; S tü ß i, ib. V II, S . 231 ; Meyer VH, S . 673),
nur insoweit, als es sich um Civilanfprüche gegen Personen
handelt, welche eine strafbare Handlung wirklich begangen ha
ben und gegen welche daher ein kondemnatorisches Strasurtheil
erfolgt; freigesprochene Angeklagte dagegen unterstehen, mit
Rücksicht auf Art. 59, Absatz 1 der Bundesverfassung, bezüglich
des Civilpunktes nicht mehr der Gerichtsbarkeit des Strafrich
ters am Begehungsorte des Deliktes, denn die Kompetenz die
ses Richters zur Entscheidung über die Civilklage wird ja blos
durch die Verbindung derselben mit der Strafklage begründet
und fällt daher dahin, wenn die Strafklage zurückgezogen oder
als unbegründet abgewiesen wird. N un ist die Rekurrentin von
der gegen sie erhobenen Sträflinge freigesprochen worden und
es handelte sich demnach ihr gegenüber blos noch um eine rein
civilrechtliche Anfechtungsklage persönlicher N atur (eine actio
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Paulliana), mit welcher sie nach Art. 59, Absatz 1 der Bundes
verfassung beim Richter ihres W ohnortes gesucht werden mußte,
sofern sie nicht etwa, was zweifellos völlig zulässig wäre, die
Kompetenz des bernischen Richters freiwillig anerkannt hat. Dies
ist nun aber wohl richtiger zu verneinen. Die Rekurrentin hat
nämlich zwar, ausweislich des Gerichtsprotokolles, die Kompe
tenz des Amtsgerichtes Nidau zu Beurteilung des Civilpunktes
nicht ausdrücklich bestritten, sondern im Gegentheil zur H aupt
sache verhandelt und auf Abweisung der Civilklage angetragen
und es ist nun zweifellos richtig, daß in der Regel in der vor
behaltlosen Einlassung eines Beklagten auf die Klage eine still
schweigende Anerkennung der Zuständigkeit des angegangenen
Richters gefunden werden muß. Allein nach den Umständen des
vorliegenden Falles wäre doch dieser Schluß ein zu gewagter
und nicht zutreffender. D enn es darf nicht außer Acht gelassen
werden, daß die Beklagte die Kompetenz des bernischen Richters
zu Beurtheilung des Civilpunktes, nach dem oben ausgeführten,
nicht von vornherein ablehnen konnte, sondern daß vielmehr
diese Kompetenz für den Fall der strafrechtlichen Verurtheilung
der Rekurrentin begründet gewesen w äre; demnach kann denn
aber in der vorbehaltlosen Einlassung der Beklagten auf die
Civilklage nicht ohne weiters eine Anerkennung der Kompetenz
des bernischen Richters bezüglich des Civilpunktes auch für den
Fall der Freisprechung von der Strafklage gefunden werden,
um so weniger, als im Zweifel ein Verzicht auf den durch
Art. 59, Absatz 1 der Bundesverfassung gewährleisteten ver
fassungsmäßigen Richter nicht anzunehmen ist.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D er Rekurs wird dahin als begründet erklärt, daß das Urtheil des Amtsgerichtes Nidau vom 30. Dezember 1882, so
weit dasselbe der Rekurrentin gegenüber die Kassation des von
ihr am 23. M ärz 1881 mit Adam Baumgartner abgeschlossenen
Vertrages ausspricht, aufgehoben wird.

