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&nge~ßrigen aU lie~anbe1n, wOtan fic'9 bann ofrenfic'9tric'9 bie ijotge 
fnüPft, ban jeber biefer stantone, welc'ge beiDe für bie meerbung 
bag mec'9t Der S)eimat beg @l'Mafferg arg maugelienb e1'ffären 
C&rt. 6 beg bftrgerL GJei. für ben stanton ~mDwalben, § 2 beg" 
jenigeu für ben stanton .Bug), bie &uweubnng feiueg ffiec'9teg 
im ijragefaffe lieanfpruc'9t unb auc'9 bie GJetic'9tgbarfeit lie1iügHc'9 
fic'9 ergebenber @rliftreitigfeiten für fic'9 in &nf:pruc'9 nimmt: ber 
stanton mibWafben, tubem er ba\)on auggeQt, ber @rliraffer 9ulie 
aig liebogteter nibwafbenfc'ger mürger feinen mso9nfi§ of>ne \)411" 

munbfc'9aftIic'ge .Buftimmung ntd)t beränbern fönnen, ber stanton 
.Bug Dagegen, inDem er ben @rbfaffer alg im stanton nieber~ 
ge1affenen augerifc'gen &nge9öriger lietrad)tet. Eiegt aber fcnad) ein 
stonf{ift ~wifd)en ben maugeoenben fantonalen GJef c§geliungen 
f>ier wirflid) bor, fo fann betfeIbe, gemäj1 ben in @rW. 5 auf:: 
geftefften GJrunbfä§en, nac'9 bem bur .Beit lieftef>enben munbeg· 
rec'9te nur baburc'9 gelöft Werben, ban bie GJerid)te jebeg ber 
lieiben stantone aH~ ~uftänbig anerfanttt werben, affein je nut 
für ben auf bem GJebiete beg lietreffenben stantoug gdegenen 
stgeil beg mac'9faffeg. @g muÜ jomit bag Aweite ffieturgbege9ren 
bet &mftab'fc'gen @rlien unb ber GJemeinbe meggenrieb t~eifweife 
b. 9. oaQht alg begrünbet erHärt werben, bau bie liugerifc'9en 
@erid)te nid)t bered)tigt finb, bie GJültigfeit beg ftreitigen stefta
menteg aud) für ben auf nibttlalbenfc'gem GJebiete gelegenen stf)eil 
beg mUc'9Iaffeg 3u lieurtQeHen. 

~emnad) 1)at bag munbeggerid)t 
etfannt: 

1. &uf bie mefc'9Werbe beg ffiegierunggratQeg beg stantong mib~ 
warben, fowie auf bag erfte ffiefu1'g6egeQren ber &mftab'fc'9en 
@tben unb ber &rmengemetnbe meggenrieb wirb nid)t einge~ 

treten. 
2. ~ag Awelie ffiefurßbege9ren ber le§tern wirb in bem €5inne 

alg begrünbet ertIätt, bau oie GJerid)te beg stantong ßug· nid)t 
liered}tigt finb, über ben auf bem @ebiete beg Stanton~ ~1ib
wqlben befinblid)en stf>cir bes mac'9faffeg beg 3. &mftab let AU 
urtf)eHen. 
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V. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non ressortissants 
aux citoyens du canton en maUere administrative 

et judiciaire. 

58. Utt~eil tlom 30. Gevtember 1881 in Gad)en 
~u rH. 

A. st~eobor ~utti, ffieba'ftor, bon ffiap~ergW~l, stantong 
€5t. GJaUen, wo~nQaft in .Bftttd), übernaf)m im 3af)re 1877 
aug bem mad)laffe feiueg ueritor6enen materg ein ~aug mit 
@arten in ffia:p~erßw~r, auf we1d)em ~fanbld)ulben im metra ge 
bon 35000 ijr. baften unb we!d)em eine Gteuerfc'9a~ung uon 
40000 ijr. beigelegt wutbe. GJeftü§t auf ~rt. 8 litt. b beg GJe
fe§eg über bag Gteuerwefen be~ stantonß \)om 24. ijebntar 
1832, wonad) "aUe im stanione liefinbIid)en @eliäube unb Eie
genfd)aften augwättiger @igentf)ümer nad) bem wa9ren msertge 
o~ne ~lillug ber ~\}potl)etarld)llrben 11 ~u berfteuern finb, wä9renb 
ben im stantone wol)uenben @igentf)ümern ber Gd)ulbenabliu9 
UClc'9gefaffen wir!), forberten nun 'oie mef)iirbelt beg stantong 
Gi. GJaffen bom ffiefurrentelt Die Gieuer \)om \)oUeu msertf)e 
ber fragHc'geu Eicßenfd)aft oQnJ &li3ug ber ~fanbfc'9uIDen. ~a 
meturrent biefe Gteuerforberung lieitritt, 10 trat bag ijinan~' 
be~artement be~ stantons Gt. @anen beim bortigen stantong. 
gerid)t mit einer stlage gegen benfellien auf, in weld)er eg lie~ 
anfragte: meUagter fei ~f1id)tig, AU edlären, f eiue in ber GJe" 
meinbe ma~~erg\1,~l gelegene Eiegenfd)aft im boffen msert'f>anfa~e, 
b. ~. unalibugHc'9 ber aur betjeiben 'f>aftenben ~fanbfc'9utben, bU 
berfteuern unb Oie i>erraUenen Gteuerbetreffniffe laut Eeitungg. 
fd)ein mit 242 ijr. an ben stläger 3u lie~a~len unter stoilen
folge. ~urc'9 Urt~ei1 bom 16. ffi(är~ 1881 f~'Cad) balS stantong· 
geda)t bon Gt. GJaUen 'Dem ffägerifd}eu ijigtug fein ffiec'9tgbe-
ge~ten IIU. 



472 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

B. @egen biefeß Urt~ei( . ergriff nun 5tQ. (.tutti ben ftaat~. 
red}tHd}en )Jtefur~ an bag munbeßgerid}t. Sn feiner lJlefurßfd)rift 
fübrt er in red)Hid}er meöieQul1g im m3efentlid)en feigenbe mo
mente auß: ~ie ftteitige tSteuerforberung beruQc auf einer fat· 
fd)en Snter.)mtation beß ft. garrifd)en tSteuergefc§eß; iUie nämHd} 
fCiUol)1 auß ber @ntftcQungßgefd)id)te ans auß tJem ,8ufammen~ 
l)ange unb bem ,8iUec'fe beß @efe§eß fid) ergebe, feien unter bem 
m:ußbruc'fe "außiUärtige @igentQümer li feineßilJegß aud} außiUärtß 
iUo~nenbe stanicnßbürger, fenbern nur außiUättß iUoQuenbe stan~ 
tcnßfrembe berftanben unb l)abe bie fragIid)e in m:rt. 8 litt. b 
leg. eit. entf}altene @eie~eßbeftimmung bor ~mem bie ~attn: 
einer ®egenred)H3mauregei IJcgenüber bon anbern stantonen ge· 
l)abt. Sm m3eitern aber ftel)e 'oie angefod)tene tSteuerferberung im 
m3iberfl'rud}e mit ben .?Seftimmungen beg .munbe~ted}teg. rGie 
berftofie nämHd) gegen m:rt. 3 ber munbeßberfaffuug, iUonad} 'oie 
tSteuerl)ol)eit ber stantone bunbegred)tfid) befd)ränft fei, fonfti~ 
tuhe ein mit m:rt. 4 bel' .?Sunbeßberfaffung un~ereinbare~ mor. 
red}t beg Drteg unb bel' ~erfonen, beeinträd}tige bie burd} m:rt. 31 
ber .?Sunbegberfaffung geiUä~rreiftete ®eiUerbefreiQeit, fOiUie bie 
in m:rt. 45 ibidem garantirte ijreil)eit ber ~ieberlaffung ullb 
inbo!tl1re eine mit m:rt. 46 ibidem untlereinbare ~o.j)~elbefteue~ 
rung, iUofür ingbefonbere auf 'oie bunbc~gerid)t1icf>e @ntfd}eibung 
iu tSad}en .\?aufer (m:. tS. bel' @ntfd)eibungen VI tS. 339) .me. 
~ug genommen unb f~e~ieff ljertlorgel)oben iUitb, bau eine bel' 
auf bel' fragHd}en Ziegenfd}aft ljaftenben .\?~~otl)erarforberungen 
ber tSteuerl)ol)eit beg stantong ,8ürid), iUeH ber ®Hiubiger bort 
bomiöiIirt fei, unterftef}e. Sm ijernern fei aud) m:rt. 60 ber 
.munbegberfaffung tlerIe§t. ~iefe merfaffungßbeftimmung ber. 
lange bie ®feid}fteffung ber tSd)iUetöerbürger mit ben .mürgern 
beg stantong; eine fo!d)e ®Ieid)fteffung fei nun nicf>t borljanben, 
menn ein stanton nicf>t affe feine eigenen stantongbürger gteid}~ 
fteffe, fonbern blelmel)r, im m3iberf~rlld)e mit m:rt. 4 ber .mun~ 
begtlerfaffung, erft 3iUei .ltlaffen bon eigenen .?Sürgern fd}affe, 
um Oie ~d}iUei3erbürger bel' öiUeiten minberbmd}tigtcu sttaffe 
bel' stanton~bürger gleid)Aufteffen. .\?ier laffe fid) aud} fragen, 
ch eg einem stanton erlaubt fei, mit lJlücffid)t auf bag gleid)e 
tSteuerobjeft einen .mürger nad} tlerfd>febenen ~rinöi.j)ien AU be:: 
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fteuern, je nad)'oem er in ober aufier bem stantone iUoljne. @beu::: 
tueff enblid} mÜffe aud) m:rt. 62 ber .munbegberfaffung, monad) 
affe m:b3u9ßred}te im Sumrn ber tSd)iUei3 abgefd)afft feien, aIß 
berfe§t bC3eicf)net iUerben, ba, iUenn man bie ftreitige tSteuer, 
wie ber stanton tSt. @affen beljaul'te, aH5 eine tSteuer bon 
bem im .~antone Aurüc'fgelaifenen ®runbbefi§e eineg aUßmättg 
wol)nenben .mürgerg unb nid)t bielmeljr, iUie in erfter Zinie 
fertgeljarten iUerben miiffe, am eine .meftenerung \)on .\?~votljetar" 
fd)ulben betrad)te, l)1er in 5tQat unb m3al)rljeit eine m:b!ugß. 
gebüf}r \)orHege. 

C. Sn feiner lJlefurgbcantmorhmg trägt bag ijinan3bel'arte~ 
ment be~ ~antong tSt. ®affen auf ?ltbiUeifung be~ lJleturfe~ an, 
inbem eg im lillefentHd)en bemeltt: ~a~ munbeßgerid)t ~abe 
nid)t ön unterfud)en, ob bie ftreitige tSteuerfor'oerung ben .me~ 
ftimmungen ber fantonalen ®efc§gebung entfl'red)e, fonbern eg 
ljabe blog aU vrüfen, ob bieftIbe ein berfaffunggmäf)fgeg lJled)t 
beg lJlefurrenten tlerIe§e. Ue'6rigeng fet fragHd)e tSteu~rforberung 
nad) bem unöiUeibeutigcn m3ort1aute beg ft. gaffifd)en (S)efe§eß 
\)oafommen gered}tfertigt unb eg fet aud} bag ®efe§ \)on jel)cr 
in bieiem tSinne auggeIegt iUorben. man l)abe im stanton 
et. @affen bon jel)er baran feftge~alten, ba~ eß unßiffig iUlire, 
iUenn e~ bem .meHeben eineg aUßiUärtigen @runbeigentl)ümetß 
anl)eimgeftefft iUürbe, burd) l'fanbred)tlid)e ~Maftung feiner Eie< 
genfd)aft fid) im fantonafen mefteuerung aU ent;ie~en, obfd)on 
'oie öffenttid)en @imid)tungen feinem ®runbftücfe 10 gut iUfe 
affen anbern ®runbftüc'fen im stantone öU gute fommen. @in 
}!lerftou gegen eine bunbe~recf>tHd}e morfd)rift Hege in ber an~ 
gefod)tenen tSteuerforberung nicf>t; iUeber tntlo{tlire biefeIbe eine 
berfaffunglliUibrige ~oV~elberteucrung, ba ja lJlefurrent für fein 
in ijrage ffeQenbeß @runbftüc'f nur in ei n em stanton berteuert 
iUerbe, nod) \)erftoue fie gegen ~rt. 60 ober m:rt. 4 bel' .munbeg., 
tlerraf!uns, iUie bieg bie .munbegber,Ör'cen id)on in Aaf)lreid)en 
@ntfd)eitJungen anerfannt l)aben. ~ie mefd)iUerben über met· 
le~ung 'cer ®eiUerbe· unb ~ieberlaf!ungßfreil)eit fobann feien 
nid)t bom ~un!)eggerid)te, fon'oern bom .mun'oeßratlje öU beur:: 
t~eilen unb \)on einer merlc§uug beg m:rt. 62 ber .mun'ceßi.'er· 
faffung enblid) fönne tloffenbß nid}t bie lJlebe fein. 
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1)ag >Bunbeggerid)t ilieQt in @r\nägung: 
1. ~ad) ~rt. 113 ber >Bunbc\S\'erfaffung unb m:rt. 59 litt. a 

beg >Bunbeggele~eg üßer 'eie :ürganifation ber >Bunbegred}Wp~ege 
~at bag >Bunbeggerid}t lebiglid; aU unterfud>en, ob bag angefod)tene 
Udl)eif beg stantontlgerid>teg \:lon <Bt. ®alIen ein \:lerfaffunggmüti~ 
geg ffied>t beg ffiefutrenten \:lerTe~e, \näl)renb 'oie ~rage, ob burel) 
biefeg Urtl)eH bie fantouate <Bteuergefe~gebuug rid}tig auggelegt unD 
ange\nenbet \net'oe, ~d> ber stognition beg >Bunbeggcrid}teg entAlel)t. 
1)at nämlid) bag angefod)tene UtiQeU auf einer au3nal)mglUeifen 
unb \nif(fürlid>en Sjani)l)aßung beg fantonalen ®cfe~cg berul)c, 
in \netd}em ~alIe bllg >Bunbeggerid)t ~uegen merTe~ung ber \:ler~ 
faffunggmätig ge\näf;r!eifteten ®teid;l)eit llor bem ®efe~e ein~ 
fd>reiten fönnte, l)at ffietumnt fdbft nid}t bef;au~tet unb eg wäre' 
bieg aud" angefid>tg ber ge'dd;tgfunbigeu 5rl)atfad)e, bau bie 
>Bel)ör'oen beg Sl'antong <Bt. ®alIen bie fantonale <Bteuergefe~. 

{lebul1g ie'oenfallg fd;on feit langer ,Seit unb in einer groten 
~n3uf;f llon ~ällen im gfcid>en <Binne auggefcgt un'o angclUcn'oet 
f;aben, offenfid;tlid) unbegrünbet. 

2. <BolUeit fobann bie >Befd;lUet'oe auf eine merlc§ung ber 
m:rt. 31 unb 45 ber >Bun'cegllerfaffung {'egrUn'oet wirb, fann bag 
>Bunbe~gerid>t auf beren mriifuug llid)t eintreten, ba >Befd)\net~ 
ben \negen merlc§ung biefer tJcrfaffungl5mäuigen >Beftimmullgen 
gemän ~rt. 113 ~bf. 2 Der >Bun'oel5tJerfaffung unD ~rt. 59 
ßiffer 3 unD 5 beg >Bunbeggefe~e15 betreffen'o Die Drganifatiou 
ber >Bun'oe15red>t15~~ege arg ~bminiftratitJftreitigreiten \:lvn Den 
~oIitifd)en >Bc~örben beg >Bunbeg ~u beurtl)eHen fiuD. 

3. 1)agegen l)at ba15 >BuuDcggerid)t alIer'oingg AU vrüfen, ob 
eine bunbegrcd)t1id) un;uläifige 1)o~~e[bcfteuerung o'cer eine mer= 
Ic§unA ber llom ffiefurrenten im ~eitern angerufenen m:rt. 3, 
4, 60 unb 62 ber >Buu'oe15llCtfaffung llorliege. ~ag nun llu
näd)ft Die >Befd)~1Jer'oe wegen mer1e~ung beg ~rt. 3 ber >Bunbe15-
tlerfaiiung anbelangt, 10 ift flur, ban berfeIben eine felbftänbige 
IDebeutung nid)t beigemeffen werben fann, fonbern e15 fid) llieI
me~r Ie'oiglid) fragen muf3, ob bag angefod)tene Urt1)eH gegen 
eine beftimmte, Durd) bag munbegred)t aufgefteffte >Befd)ränfung 
ber fan tonalen <Boullerainetät tlerftone. 

4. 3n biefer ~id)tung tann a6er tJorerft ballon, DaU in con
creto eine flunbegred}tlid) unllufäffige 1)0~~e16efteuerung \:lodiege, 
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cffenbar nid)t bie ~ebe fein. @ine uniluf/fffige 1)o~Velbefteuerung 
l1ämlid> liegt bann llor, \nenn me1)rere stantone 'oie <Bteuer~ 
~cl)eit 6e~üglid) beg gleid}en <Bußiefteg unD :übidteg fonfunb 
re nb 6eanf~rud)en (llgL 1)ierüfler beg mü~ern Die @ntjd)eibung 
in <Bad}en ~anner \:lom 16. 3uH 1881). 1)ie15 trifft aß er 1)ier 
feinetlwegg /;u. 1)enn ~eturrent wir'o im stauton <Bt. ®allen, 
wie fid) aug ben >Beftimmungen beg tantonalen ®eie~eg unölUei, 
Deutig ~rgibt, leDiglid) für fein bort gefegeueg ®run'oeigent1)um 
öur >Befteuerung ~erangeöogen un'o nun 1)at er fe1lift nid)t be= 
~auvtet, bat be~ügnd} biefeß ®runbetgent1)umg nod) ein anbeter 
stllnton bie <Bteuer~of;eit bcanf~rud)c. 1)aU allerbingg aud) 'oie 
@fäubigcr ber auf fraglid)em ®run'oftücfe 1)~~otl)etarifd) tler= 
fid)erten ~orberungen an i~rem ~.o~norte ~ur merfteuerung 
biefcr ~orbemngen l)erange~ogen Werben rönnen, bagegen er~ 
fd>eint alg \:lölIig unerf)eMid), ba ja 'oer Dienbe1;ügHd)e <Bteuer
anf~rud) fid} \neber auf bag gfeid)e <Bubidt, nod} auf bag gteid)c 
:übjett , \ueld>e im stanton <Bt. ®alIen ber >Beftcllerung unter~ 

worfen wer'oen, beöieI)t. ~enn fid) ffieturrcnt ölt >Begrünbung 
feiner >Befd)lUerbe in biefer ffiid>tuug noen, f~e3iell auf bie 6ultbeg~ 
gerid)tlid}e @ntfd>ei'oung iu <Bad>en Sjaufer berufen 1)at, 10 er
fd)eint bieg alg unöutrcffenb; benn 'oiefe @ntfd)ei'oung beruQt 
auf Der @rlUügung, ban nalf} ber bort matge6enben bernifd>en 
®efe~ge6ung, weld)e bem ®runbeigentl)ümer geftatte!, 'oie "on 
i1)m für einen autlwärtg luo1)nenben Sj~~otf)efargräubiger tJor= 
fd)uuweife öU ilaI)Ienbe <Bteuet am sta~itarAinfe in ~bred>nuug 
3U bringen I ber @mnbeigent1)ümer IebigHd) alg fficvräfcntant 
beg \1ugwärtigen Sj~~ot~efargfäubtgerg befteuert \ucrbe, 10 'oaB 
eilte 1)o~~elbefteuerung Der I)~~otl)efarif d) \:lerfid)eden ~orberung 
be1;\n. 'oeg ®läubigerg llorliege. 1)allon fann aber nad, ber 
®eie~gebung beg Sl'antong <Bi. ®alIeu, \ndd)e Dem ®tunbeigen. 
tf)ümet ein ffied;t AU ~bred)nung ber be1;a~1ten <Bteuer llom ,Stnfe 
nid)t einräumt, offenfid}tUd) feine ffie'oe fein; "terme!)r fann 
nad) ber ®efe~qeliung beg stantol1~ <Bi. ®allen uid)t hlUeifeIl)aft 
fein, ba~ ffiefurrent nid}t 610g alg ffie~räfeutant ber Sj~~otQefat. 
gläubiger für bie bi efeu 1;uftcf)enben ~orberungen, fonbern in 
eigenem mamcn für fein auf ft. gallifd)em ~ettit.orium geIegeneg 
@runbeigeutl)um befteuert wirb. 

5. 1)\1 im %ernern eine illerfe§t\ug beg m:rt. 62 'oer munbeg~ 
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t;erfaffung llffenbar nld)t ~ornegt, ttleU ia bie beftrittene ~teuer 
feinegttleg§, ttlie bie ~ln;3ugggebüf>ren, \)On benen in ~rt. 62 eiL 
bie mebe ift, \)on illermögen er~o6en ttlhb, bag au§ bem stanton 
ttlegge30gm werben foll, fonbern im G;egentf>eil \)on bem im 
stanton gelegenen G;runbeigentl}um, fo rann pd) nur nod) fragen 
.ob nid)t eine illerle§ung beg 'Ud. 4 ober beg ~d. 60 be~ 
}Bunbeg~erfaffung \)orIiege, b. f>. 06 nid)t bie crttläl)nten illel> 
faffunggbeftimmungen baburd} \)erle§t feien, ban im Sfanton 
@)t. G;allen für bie }Befteuerung bel.l G;runbeigentl}uml.l beAüglid} 
ber ßuläffigfeit beg @)d)ulbenabAugeg \)erfd)iebene G;runbfä§e 
geIten, je nad)bem ber @igentl}umer im stanton ober aunerl)alb 
begfe16en wol)nt. ~un ift allerbingl.l nid)t ö11 \)erfennen, ban in 
bierer mid)tung ingbefonbere oi e irrage, ob nid)t in bem ~a§e, 
ban ben aUßerl)aI6 beg stantonl.l wof>nenben G;runbeigentl)umern 
ber ben Sfantonl.leinttlol}nern geftattete ~d)ulbena63ug nid)t nad)
ge.laffen ttlirb, eine illerIc§ung 'ocr burd) 'l(rt. 4 eil. gettläl)r= 
letfteten G;feid}l}eit ~or bem G;cfe~e Hege, feine€lttlegg 1tn~weifel= 
f>aft ift. ~llein eg tft biefe irrage bereitg burd) ttlieberf>olte 
@ntfd)eibungcn ber }BunbeI.l6ef>örben (\)rg1. bie @ntfd)eibung beg 
~unbegge.rid)teg in ~ad)en }Baumann \)om 23. ~vrH 1881 unb 
bte bort @rwägung 2 angeful)rten ~räjubi~icn, ~mtfid)c ~amm. 
{ung VII, ~. 204 u; ff.; im ~ernern @ntfd)eibung in ~ad}en 
mÜblinger ibidem @). 235 u. ff.) in i>erneinenDem @)inne be~ 
antttlortet ttlorben, uni> \)Olt biefer fonftanten buni>egred)tIid}en 
~ra!ig aböugef>en, tnäre nun bag \8unbe~gerid}t, wie eg bereWs 
in bem erwäf)nten Urt~ei!e in @)ad}en }Baumann au~gef~r(ld)en 
~at, nur Dann in Der 2age, ttleun für bie entgegengefe~te 
@ntfd)eibuttg burd}au~ ~wingenbe unb unttliberfegIid}e G;rünDe 
f~räd}en. ;!lieg ift aber, ttlie ebenfalll.l in ber mef>rerttläf>nten 
@ntfd}eibung in ~ad}ett }Baumann, auf weld)e f>ier lebiglid) 
t;erwiefen ttlerbett fann, i>eg ~äf>ern aUI.Igefüf>rt ift, ntd}t ber 
~all, unb ef3 mun baf)er an ber 6igf>erigen ~ra!ig einfad) fell" 
gef)aHen Werben. ®enn nämlid} mefurrent in~befonDere aud) 
barauf G;ewid)t legt, ban in Dem in irrage ftef)enben ~a~e beg 
ft. gallijd)en ~teuerred}teg eine illedc§ung beg ~rt. 60 ber 
}Bunbegl.lerfaffung liege, fo tft ~u bemerfen, baß ~rt. 60 Iebig. 
lid) bie G;leid}bef)anblung ber \'Sd}ttleiöerbürgcr anberer Sfantone 
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mit ben eigenen stantongbürgern \)orfd)reibt, feine~\1Jegg bagegen 
»erlangt, bau bie aunerf)alb beg stantanf3 ttlof)nenDen stantong· 
ober \'Sd}ttleiöerbürger mit ben im stanton m3of)nenDen Durd)= 
gängig gleid) bef)anbeft ttlerben, unb bau eg feine~ttlegg rid}tig 
tft, ttlenn mefunent bef)au~tet, bau borliegenb ber stanton @)t. 
~1l11en bie \'Sd)weiöerbürger anberer stantone li!o~ einer minDer 
begünftigten straffe ber stanfongbürger, nämlid} ben aunerf)aib 
beg stant.onf3 w.of>nenben, gleid}ftellej benn eg tft ja \)ßllig 3ltleife1· 
log, bau bie im stanton \'Si. @allen wof)nenben ~d)ttleiberbftrger 
anberer stantone beliü9Hd} ber G;eftattung beg ~d}ulbenab3ugeg 
ben eigenen stanton~bürgern \löllig gleid} gef>aHen ttlerDen. 

;!lemnad} ~at bllg }Bunbeggerid}t 
erfannt: 

;!ler meturf3 ttlirb arg unbegrünDet abgetniefen. 
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Execution de jugements cantonaU2f. 

59. Urtf)eH \).om 16. Suli 1881 in ~ad}en Senn\}. 

A. Sn ber ben G;egenftanb ber @ntfd)eibung beg }Bunbegge= 
ridjteg \lom 8. Dttober 1880 bi!benben med)t6]ad)e ~ttlifd}en ben 
~ebrübern }B{od}, ~ferbef)änbrern in ßürid}, ar~ strägern unD 
®iberbefragten, unb bem stafvar Senn~ an ber .8iegelbrUde in 
G;faru€l, arg }Benagtem unb ®iberfrägcr, f)atte ber ~nwaH ber 
@ebrüber }Bfod}, ~b\jotat 2egfcr in G;faru~, anläafid) ber in 
~att. B beg Aitirten liunbeggerid}tfidjen Urtf>ei'fg erttl/if)nten 
illerl)anbhmg \).or ber @)tanbegfommii~.on in G;faru~ \)om 
30. SuH 1880 erflärt, baa bie G;ebrü'cer }Blod) in ®ad}cn Den 
meturf3 an bag }Bunbeggedd}t ergriffen l)aben unb ban baf)er 
'ocr illollAug beg Urtf)eUg beg ~ll~ellationggcrid)teg G;laru~ \)om 
24. g1. lmt~. Mg Aum @ntfd)eilJe beg }Bun'oeggerid)teg fiftirt 
werben mitffe unb im Uebrigen beigefügt: er fei mit 5Sellug auf 


