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~fltd)tet, tmb nur bn greift eine ~ll~nn~me q3(a~, wo an einem 
mermögen ein 9lieuoralld) oefte~t, in weld)em '(YaUe bet !nu~~ 
ltiej311ng~bmd)tigte a(~ jteuerpfliu)tig erWirt tft. 'Diefe ürbnung 
bet '8er9äfmiffe le9nt lief) offenunr an bie !SefHmmullg i>on 
~rt. 59 ~bf. 1 ber 6d)aff9aufer lBerfnffung (m: 'Die ®teuer: 
If:pfliu)tigen ~aben im lBerf}ii[tni~ ber i9nen 3u @ebote fte~enben 
l!~ülf~mitteI an bie 6taat~: unb @emehtbelaften bei3utragen.iI 
~0 miberfprid)t nun gewij3 bem ffi30rtlaut be~ ~rt. 5 be~ 
e;taat~fteuergefe~e0 unb bnmit aud) ber erwä~nten lBerfaffung5: 
befttmmung, baj3 jemcmb mit einer lBermögen~fteuer belegt merbe, 
'oer nicf)t entweber @igentümer ober ~tej3oraucf)er biefe~ met: 
mögeni3 tft, unb e~ fönnen be~9alb 'oie ®:pargut9aben ber .Kinber 
~orfter fcf)led)tctbingi3 nid)t a{i3 !SeftanbteU beiil lBetmögen~ be3w. 
be~ 9cacf)(affeiil i9reiil materiil öur 6teuer ~erangeaogen merben. 
üb nacf) ben morfcf)riften über bie ,3ni>entur unb~eilung eineiil 
inad)(affeiil folcf)eiil lBermögen eBenfClUiil in ba~ ,3ni>entar anfau; 
ne~men fei, tft bem gegenüber g!eicf)gültig, unb e~ brand)t Cluf 
'oie biei3beaüglid)en ~Mfü9rungen in bel' lBerne~m[affllng beiil 
1Regierungiilrateiil i)on ®cf)Clff9C1uien nid)t eingetreten au roerben. 
~{llcf) ift e~ für ben i)orliegenben '(YClU uner~ebHdj, baj3 in Clnbem 
!Sc3ie~ung, nämlid) bei ber %mge 'ocr Steucl'befreiung, mld) 
\}{rt. 68 'ocr moU3ie9un9~i)erorbnung 3um ®tQatiilftellergefe~e, ba~ 
lBermögen 'ocr YämmtHcf)en @Lieber einer %amUie a(iil ein eill~eit: 
nd)e~ Betracf)tet merben mClg. ~beniomenig finb bie übrigen ~in: 
ltlcnbungen be~ IRegierung~mteiil ftid)l)ClUig. 'Die ~rfd)roerung ber 
Steueran{(tge unb 'oie @efCll)r bel' Steueri)cr9cimltd)ung Bqw. ber 
ltmgc9ung bel' lBorfd)riften über 'oie q3rogreifion, bie mit einem 
anbern aIiil bem bißf}er befolgtenmerfal)ren i)erbunben fein follen, 
\)ennögen felbfti)erftänbUcf) ein ~6ge~en i)on ben gefe~Ud)en mor~ 
fcf)riften über bie @runblagen 'ocr 0teuer:pflicf)t nicf)t au recf)t: 
fertigen. W(Clg fobann imnter~in in anbem jtantoneu im 6inne 
ber ~uff(liiung beß g(egiemngiilrClte5 i)erfal)ren itlerben, 10 ift ein~ 
mal nidü bargetl)an, ba~ in ben betreffenbenjtClntonen 'oie näm: 
!icf)en '8orfd)riften über Steuer:p~icf)t befte~en, unb 3ubem mirb 
eine offenbar gefe~mibrige ~rCl.riiil niu)t baburd) alt einer geiet}: 
mäßigen, bClB fie anberiilroo anftanbiil(o~ gebulbet roiri:. iJ)leid): 
gültig ift enblid) aud), ob bie \)on ben tltdurrenten IIedangte 
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5Serecf)nungiilart ber 9lacf)fteuer eine grönere ober eine geringere 
'Differena gegenü6er ber i)on ben fd)affl)Clufenfcf)en Steuer6e~6rben 
ilngfwenbcten ergebe, ba 'oie 1Refurrenten unter aUen Umftiinben 
ein g(ecf)t barauf l)a6en, bau 'oie Steuer formeU rid)tig Bered)net 
unb aufgelegt werbe. 

2. ~iil mu~ fomt! bel' angefocf)tene ~tfcf)eib lleiil IRegiemngiil~ 
tateß beiil .KClntoniil ®cf)affl)auf en, meU er fid) mit bem nClrl'n 
ffi30rtlaut beß fcf)aff~aufenfcf)en ®t(l(ltiilfteuergefe~eiil nicf)t i) erträgt, 
(mfge~oben Ullb ber IRegierungßrat eingelaben roerben, bClfür öu 
forgen, bau 'oie ®teuernad)recf)nung unter ~6fonberung ber ®~ar~ 
~ut~aBen ber 1Returrenten i)on bem eHedid)en !nClcf){nf3 i)orge: 
nommen werbe. ~uf bie \i>eitere %rage, 06 babei ben IRerurrenten 
eoenfaUiil ein ~nf:prud) auf bCliil ~riften3minimum auftel)e unb ob 
fte nur ~ur !nnd)fteuer unh nicf)t aucf) aur ~tricf)tung einer 
®teuerbllj3e i)er:pflid)tet feien, tft 3ur Bett nicf)t einautreten, bn 
ein befinitii)er ~ntfd)eib einer fantonafen !Se96rbe in birfer 1Ricf): 
tung nocf) nicf)t i)orliegt. ~iil ift iiBrigeniil flar, bClf3 bCliil !Sunbeiil~ 

gerid)t ClUd) in biefer ~inftcf)t IebigIicf) :prüfen rönntc, 06 ein 
lClnton,tler ~ntfd)eib mit bem flaren :terte beiil @efe~eiil im ffi3iber: 
ll'rucf) fte~e unh ban, 10 Balb bie~ nid)t bel' '(YClU märe, i)on \)orn~ 
9min ein jtClatiilrecf)tnd)er ifMttriil au~ficf)tiilloiil mItre. 

'DemnCld) 9at ba~ !Sunbe~gericf)t 

erfCInnt: 
~er 1Refurß mirb im ®inne bel' ~rroägungen al~ liegrünbet 

erflärt unb ben 1Returrenten i~r ~ntrng 3ugef:procf)en. 

6. Urteil i)om 23. S»)(:ltq 1898 
tn ®acf)en !Sränbli. 

A Itslr'[jung des eidgenössischen Sclwtdbetl'eibungs- ihlld Konku1"$gesetzes. 

A. ,3n einer ~ingaBe an bCliil !Sunbeiilgericf)t i)om 7. %eliruClr 
1898 bringt lllotar IJL !SränhH i)or: ~r ~abe aliil (s,eifionar beiil 
30fef ~ucger in W(e~(iecren ben 1Rttbo!f ~un3ifer in ®ränicf)en, 
ber im ,SCl~re 1881 in .Konfurß gefClUen fei, für eine burd) 
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stonfurßnerluftfc9ein au>3ge\niefene %orberung \.)On 1109 g:t. oe~ 
trieben, nac9bem bem ~c9u(bner in %olge ~obeß feiner IDCutter 
ein mit einem ~ie%orauel) oelafteteß @rbe angefaUen fei. mer 
~c9ulbner ~o.oe ffi:ec9tßnorfc9lag ert}obcn, \norauft}in bel' @f(iuutger 
beim @eric9t>3'j)räfibium ~ara.u um ffi:eel)tßöffnung na el)gefuel)t 
~o.fle. miefe fet it}m ncr\neigert \norben, \neU ber 6c9ulbner baß 
mor~o.nbenfein neuen mermögenß oeitreite unb beßt}o.lb auerft bieie 
%rage in einem 'befonberen metfat}ren tlargefteUt \nerben müHe. 
miefeIbe ~nftel)t t}abe baß ao.rgauifel)e Doergeriel)t in feinem ~nt; 
fc9 elb tlom 22. ,J'anuar 1898 nertreten, unter Sjin\neiß auf 
~ltt. 265 ~bfat 2 be>3 eibgenöffifcgen iBetreiJjungßgeie~eß. miefe 
@efe~e>3'beftimmung finbe nun aber nur ~n\nenbung, \nenn e>3 fiel) 
um eine iBt'treiuung o.uf .RonfUt>3 9anble. Sdunötfer unterliege 
o.ber bel' iBetretuUllg auf 'l5fänbung, unb für hiefen %o.U feien bie 
~rt. 88 ff. be>3 erroät)nten @efeteß mo.Bgebenb, \nO angegeben 
fei, roie tn biefen %äUen neueß mermößen 3u eruieren fei. ,J'n 'Dem 
obergetiel)tfiel)en ~ntf el)eib Hege eine ffi:eel)t$ner\ncigerung im o.Uge~ 
meinen unb eine unrlc9tige ~n\nenbung beß iBetreibungßgefe~eß, 
llle>39afb b(t6 iBeget}ren geltent roerbe, eß lei berfelbe (tuföut}euen 
unb baß Dbergeriel)t ein3ul(tben, bie ~r(tge 3u entf el)eiben, ob im 
®inne beß ~rt. 80 ff. iBA~j. bem ffi:el'urrenten bie ffi:eel)tßöffnung 
au beroiUigen fei, unter stoftenfolße. 

B. mie iBefc9\nerbe \nar (tn bie ~el)ulbuettei&ungß~ unb .lton~ 
furßfammer bCß iBunbeßgeriel)tß abreffiert. 3mmert}in \nm: barin 
bemetft, b(tB biefe16e e\lentuell itIß ftactißreel)tnel)er mcfurß au 6e~ 
9anbeln fet. mie 6cf}urboetref6ung~" unb .ltonfur>3fammer trat 
laut ~ntfel)eib \lom 1. i)JNh:a 1898 (tuf bie ~ael)e roegen ,J'n~ 
fom:petenö nic9t ein. mie 3\neite ~6tcUung be>3 iBunbeßgcriel)tß 3te~t 

in ~rroägung: 
mer ffi:eturß ftü~t fiel) barQuf, baB ~rt. 265 Illof(t~ 2 bcf3 

eib!,\enöffifel)en lBetreibungßgefe~eß burc9 bas CtCtrgauifel)e 06er~ 
geric9t uUtiel)ttg (tugclllenbet roorben f ei. ,ob bie ~u~legung, bie 
einer 'j)ro3effualifcgen lBefttmmung beß er\nä~nten iBunbeßgefeßeß 
burel) eine fnntona(e @eric9tßoc9örbe gegeben roorben tft, tiel)tig 
jet ober niel)t 9at nun b(tß iBunbe$gericf}t nIß ®tMtsgeriel)tf3t}of 
niel)t n(tcf}3u'j)rüfen. 60nl:-ern eß fann fiel) im ftaatsreel)tIiel)en 
ffi:efurßnerfa9ren nur fragen, ob nerf(tffungßmäBige @runbfä~c 
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nede~t \norben feien, beattl. im fonfreten ~alle, ob in bem ,mge~ 
fOel)tenen ~ntfcgeibe eine mit bem @runbfat ber @feic9t}eit ber 
iBürger »or bem @efe1$ nic9t nereino(tre ffi:eel)tßner\netgerung Hege. 
SjietlOn f(tnn jeboc9 feine ffi:ebe fein. menu \nenn baß aargauifd)e 
Dbergeriel)t bie ,8uläffigfeit einer auf einen stonfurßi)eduftfc9ein 
fic9 ftü~enben iBetreibung aud) b(tnn non bem ~ael)roeis (tot}ängtg 
m(tel)t, bn% ber ~el)ulbner 3u neuem mermögen gefommen fei, 
\nenn biefer ber iBetreioung auf 'l5fänbung unterliegt, fo fte9t 
biefe ~uff(tffung mit bem :te;rt beß @efe1$eß burel)auß niel)t im 
~ibetf'j)ruel). ~t}er erfel)iene ein gegenteUiger ~tfel)eib non btefem 
@efiel)tß:puntte auß (tnfeel)tbar, ba bel' ?ffiortlllut beß @eje1$eß 
burel)auß feinen ~n9a(t bafür 6ietet, ba% Illrt. 265 ~ofa~ 2 nur 
~nroenbung fintle bei bel' iBetretbung (tuf .ltonfurß. 

:vemn(tel) t}(tt bn~ iBunbeßgeriel)t 
ed(tnnt: 

5Der ffi:efurß \nirb (tuge\niefen. 

II. Gleichheit vor dem Gesetze. 

Egalite devant la loi. 

7. ArTiit du 26 janvier 1898, dans la cau,se Cottet. 

Tribunal des prud'hommes. - Jugement arbitraire. 

A. - Par convention du 25 juillet 1897, Felix Cottet, 
aubergiste a Monniaz, commune de Jussy (Geneve), acharge 
un sieur Joseph Beaud, entrepreneur a Thonon, de la cons
truction d'un batiment a Saint-Cergues (Haute-Savoie). Outre 
diverses stipulations relatives aux conditions techniques du 
travail a executer, cette convention portait que la remunera
tion due a l'entrepreneur serait de 4 fr. par metre cube, 
payable la moitie apres la pose de chaque poutraison et le 
solde apres l'achevement de la construction, sous reserve 
d'une somme de 150 fr. que Cottet etait autorise a retenir 


