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~emnaCQ ~at bag munbe~geriCQt 
erfannt: 

~er ffietUt~ lUirb al~ begrünbet erWirt unb e~ werben 
mitl)in bie ~rfenntniffe beg @eltgtaggabgeotbnden unb beg 
.$Seö1tfggerid)teß bon IDluri \)om 7. m:l'tU unb 24. IDlai 1884 
aufgel)oben. 

70. ~ntfCQei'c bom 20. lllobembet 1884 
in G a d) e n ~ 0 U i ge t. 

A. ~ad) bem am 6. Sanuat 1884 erfolgten %obe Deß Satob 
~omger bon monigw~l, ~anton~ m:argau, gewefenen Ee9rer~ in 
%ennw\)f, gleid)en ~antonß, forberte beffen ~eimatgemeinbe, 11ie 
DrtßbürgergemeinDe moni~w\)l, bon ber ~rbfd)aft beßlelben 
tefl'. bon bem einöigen ~tlien, bem Gol)ne Safob ~omger, 
~oftfommig in .$Sem, geftü§t auf bie ehtfCQlägigen meftimmul1gen 
11er aargauifCQen @efe§gebung, eine lllaCQfteuer bon 505 ffr. 
20 (rtß. arß bierrad)en metrag ber m:rmenfteuer, Weld)e ber 
~rblaffer in ben Sa1)ren 1874-1883 infolge unrid)tiger Gteuet
beftatation 3u wenig be3af>lt f>abe. ~a Der ~rbe bie ~lad)fteuer· 
forDerung beftritt, 10 reid)te bie Drts6ürgergemeinbe monisw\)l 
bem DbergeriCQte be~ ~antonß m:argau, alß merwaHungßge
rid)tß1)or, eine m:bminiftratlbffage gegen Die lI~tbfd)aft beß 3afob 
~orriger" ein, in weICQer fte beantragte, Die meHagte fei l'f!iCQ~ 
Hg 3U erfliiren, ber ~lägerin 505 ffr. 20 ~t~. fammt Shtfen 
feit ~inreiCQung ber mage aU 5 % AU beöal)len unter ~ojlen~ 
folge. 

B. lllad) ~ml'fang ber auf biefe ~lage ~in an i1)n gerid)teten 
Eabungen Zsum mermitHungSberfud)e bot ben me3irfsgeriCQH~. 
"rä~benten 110n Een~burg ~om 28. 3uIi unb 21. 'lfnguft 1884 
llroteftirte ber @rbe Safob ~omger lirief!id) gegen bie Suftän
bigfeit ber aargauifd)en @erid)te unD erWirte, bau er ben be-: 
treffenDen Eabungen feine ~olge geben werbe. IDlit ffiefur~fd)rift 
~om 26. m:ugujl 1884 fterrte er im fernern beim munbeßge
tid)te ben 'lfntrag: ~ß Jet bie mortabung beß @etiCQt~l'rä~l)ent 
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ten bon Een~burg3u faffiten, unter ~oftenfolge, tnbem er auß
füf>rt : ~a~ munbeßgerid)t ~alie fCQon wieberl)olt anerfannt, bau 
Gteuerforberungen, weld)e ltCQ nid)t auf baß @runbeigent~um 
befd)ränfen, l'crfBnliCQe fforDerungen im Ginne beß 'lfrt. 59 
'lfbfa§ 1 ber munbeßberfaffung feien; er müffe bager, ba er 
aufted)fftel)enb unb in mern feft nie'oerge!affen fei, für bie 
Gteuerforberung ber @emdnbe }8oni~w~f in mern belangt unb 
fBnne nid)t bor ben aargauifd;en ffiid)ter gelaben werben. 

C. ~ic Drtßliürgergemeinbe monigw\)I fü1)ri in iQrer mer:: 
ne1)mlafjung auf biefe .$Sefd)werbe im wefentHCQcn au~: ~ß 
f)anble ltd) nid)t um eine fforbernng an ben ffiefurrenten l'er. 
;BnHd;, ionbern um eine iold)e an bie ~rbid)aft beg .ßef>rerß 
3afob ©oIIiger fet; eß fci bal)er 11er burCQ 'lfri. 12 'oer aar
gauifCQen ~ibifl'r03eßorbnung ftatuirte unb aud; bunbegred)tliCQ 
anerfannte @erid)tgftanb ber fltUQen'oen ~rlifd)aW (in weld)em 
stlagen ber ~rbfd)aftsg1äubiger bis öur %Qeilung ber ~rliid)aft 
angebrad)t Werben fBnnen) begtünbet. 3m weitem l)anbIe eg 
fiel) nid)t um eine gewB1)nlid)e fforberung, ion'oem um eine, 
gemäß ber aargauifel)en @ejc§gebung 110n 'oem ffel)lbaren ober 
beffen lllaCQ1au 3U erl)ebenbe Gteucrbuue für eine Gteuet\)er:: 
iCQ1agniU. ~ß Jci alio ber @etiCQtßjlanb 'oe~ begangenen mer:: 
gef)eng begrünbet, weld)er DUtd) m:rt. 59 ber .$Sunbeßbcrfaffung 
nid)t auggefCQloffen fet. ~emnad) werbe beantragt: ~g fei ber 
ffidurg beg 3afob ~o1iiger, ~oftfommis (~rben beg Sa!ob 
~omger, Eef)rer) ali~uweifen, unter ~oftenfo1ge. 

D. fficl'tifanbo fü~rt ber ffidurrent (lug: ~r lei einöiger ~rbe 
feineß berftj)rbenen mater~ unb beffen lllaCQ1au fei i9m bal)er 
of>ne weiter~ unb of)ne bau eine %Qcilung mBgtiCQ gewefen 
wäre, angefanen. ~er @erid)tsftanb bex ~rbfd)aft iei fomit, fo:: 
gar naCQ ben meftimmungen ber aargauifCQen ~ibH.\'ro~cUorb" 
nung, niCQt begrünbet; übrigeng fBnnen berartige fantona1e .$Se· 
ftimmungen ange~d)tg be~ m:rt. 59 ber munbe~berfaffung nid;t 
fottbeftel)en. Db bie ffllrberung ber Drtgbürgergemeinbe monig. 
W\)l ~d) auf eine gewB~nnd)e @)teuer ober eine 9lad)fteuer be~ie1)e, 
änbere an ber Gad)e nid;tg, benn al~ ~emt fBnnte jebenfarr~ 
))ie ftagliCQe Gteuerberfd;Iagniu gegen ben ffiefurrenten niCQt 
eingetragt werben, ba betanntnCQ Gtrafen nid)t auf bie ~rbett 



458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. 

ile~ ~d)urDigen überge~en. ~ie aargauifd)en me~ßr'oen feien 
alfo aud) al~ forum delicti commissi nid)t foml'etent. 

E. ~uVmanbo ~CiIt bie DrN3bürgergemeinbe mllni~Ul~l an 
i~ren ~u9fü~rungen unb ~nträgen feft, inbem fie namentlid) 
be~auvtet, ba9 forum hereditatis fei aud) bann begrünbet, Ulenn 
nur ein @rbe bor~anben fei; im tlodiegenben ~affe fei 'oie @rb· 
fd)aft ~ur .Beit ber st{agean~ebung nod) im stanton ~argau 
gelegen unb \:lon 'oem meboffmäd)tigten 'oe~ @rben \:lertreten 
Ulorben. 
~ag mun'oeggetid)t ~ie~t i n @rUl Ci gun 9 : 
1. @ß ~anbelt fid) nid)t um bie ~rage, ob 'oer ~Murrent 

auf me~a~{ung 'oer ftreitigen mad}fteuer im stanton ~argau 
belangt Ulerben fanne o'oer aber an feinem ~o~norte in mern 
belangt Ulerben m ü if e, fon'oern ein~ig un'o affein barum, ob 
'oie aarganifd)en me~örben befugt feien, bie mad)fteuervfHd)t beß 
~Murrenten, al9 @rlien feineß berftorbenen materg, 'oem @runb= 
fate unb bem Umfange nad) feftAufteffen. 

2. :;Die mad)fteuerforberung ber @emeinbe moni~\t)~{ quali= 
fi~irt fid) nun nid)t aHs eine geUlß~nnd)e ci\:lilred)Uid)e ~orberung, 
ron'oem alß eine bem öffentHd)en med)te ange~ßtige ~teuer. 
liuuenforberung, b. ~. aH5 eine ~orberung auf meMl~(ung einer 
cabminiftratttlen) mufie Ulegen mid)tbeobad)tung I)on merUlal. 
tung~l)otfd)riften (f, barüber @ntfd)eibung bell munbellgerid)tell 
in ~ad)en @tbfd)aft mmauß VI, ~. 426 u. f.; in ~ad)en 
@dien .Biegler VII, ~. 634 u. f.) .sur @ntfd}eibung über 
meftanb unb Umfang 'oerartiger, auß bem ßffentlid)en ffied)te 
eineß stantonß ~ergefeiteter, mufienforbetungen aber finb, Ulie 
~ur @ntid)eibung über ~teuerforberungen, ber matur ber ~ad)e 
nad) 'oie me~ßrben be!.ljenigen stanton9 6uftänbig, beffen @efe§. 
gebung biefe ~or'oerungen be~mfd)t; 'oie reuteten erfd)einen nid)t 
alß verfönlid)e ~nfVtad)en im ~inne bell ~d. 59 ber munbe9" 
I)erfaffung, lonbern a19. öffentlid) ~ red)t1id)e ~traffotberungett, 
we1d)e auf ber ~taatß~o~eit beru~en. @9 tft benn aud) flar, 
baß oie me~iirben eine~ aubern stantonß übet meftanb unb 
Umfang fold)er iiffentHd) ~ red)t1id)et muj3enanfVtÜd)e, fOUleit e~ 
fid) babei um Die ~nUleubun9 öffentIid)<red)tlid)er meftimmungen 
unb nid)t etwa um vriuatred)tHd)e @inUlenDungen, Ulie bie @in· I 

IV. Gerichtsstand der belegenen Sache. N° 71. 459 

Ulenbung ber .sa~rung u. bergt t;anbeIt, gar nid)t entfd)eiben 
tannen. :;Die G$:iuHgerid)te ~nb, ba e~ fid) nid)t um Vrtbatred)t. 
lid)e stragen ~anDelt, nid)t 3uftänbig unb nod) Uleniger bie 
$erUlaltungßbet;ör'oen J)bcr ®erid)te, ba biefen Ulot;l 'oie ~anb· 
t;abung ber merUlaUung9gefe§e beß eigenen .\tantouß nid}t aber 
'oie ~nUlenbung teß merttlaHunggred)teß anberer .\tantone ober 
~taaten Auftet;t. 

:;Demnad) ~at baß mun'oeßgerid)t 
erfannt: 

~er ffie1ur~ Ultrb arg unbegrünbet aligeUliefen. 

2. Gerichtsstand der belegenen Sache. - For de la situation 
de la chose. 

71. Am~t du 17 octobre 1884-
dans la cause SocüHe des Carabiniers de Chevroux. 

Le 12 Janvier 1881 fut creee, devant le notaire Bersier a 
Estavayer, en faveur de la Societe des Carabiniers de Cbe
vroux (Vaud) contre Samuel ZeBer, au dit lieu, une obliga
tion hypothecaire de la somme de 10lJO fr. Ce titre portait 
hypotheque sur divers immeubles situes dans la commune 
de Forel (Fribourg), et il fut inscrit au contröle des hypo
theques d'Estavayer, ainsi qu'au cadastre de Forel. 

Les dits immenbles etaient dejit greves d'un acte de revers 
du 3 Avril 1880, du capital de 1200 fr., en faveur du pro
cureur-jure Isaac Perrin a Payerne; le recourant allegue 
qll'il etait stipule dans l'obligation hypothecaire que le debi
teur s'engageait ä rembourser le dit acte de revers. 

Samuel ZeUer n'ayant pas acquitte ce titre, fut poursuivi 
it l'instance du procureur Perrin, et exproprie des immeubles 
sitlles a Forel par ordonnance d'investiture du 17 Fevrier 
1883, en paiement du capital du revers et interets, par 
1416 fr. 35 c. 


