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(\)ieUeia,t iu ?ßeroinbung mit einer ergän3ent-eu ?ßermögen~fteuer) 
unb ber anbere. l)om $ta~ita[ bie ?ßermögen~fteuer oeanf~rua,t. 
:Da 'oie einen $t(tntone bl't.s $ta~tta{, .tltbere 'oie :Rente unb roieber 
anbere oeibe~ uefteuern, fo ltlurbe e.s oei ber gegenteiligen (tuf 'oie 
3bentität be~ 6teuerooieft~ im tea,nifa,.formeUen 6inn ber ~e. 
meffuug.sgrunblage a6fteUenben 2öjullg lebigUa, l)on ben fantonaren 
6teuerf~ftemen abl}ängen, 00 eine bov~eUe .lBelllftung berjeloen 
<Steuerquelle, nämfia, be$ ~infommen$ aU$ ?ßermögen, geftaUet 
ware ober nia,t. \IDenn nun, roie au~gefül}rt, eine feftftel}enbe 
ounbeßua,ma,e jßrlt}:i~ in .lBe3ug auf 91u~nienung$l)ermögen ba.s 
e>teuerrea,t bem 91u~lliej3ung$fanton 3uroeift, fo ift bamit ba5 
.lBefteuerung$rea,t be$ ~igelttum$fantonß forool}I in 'ocr ~otm ber 
~infommenß. aIß aua, 'ocr ?ßermögen.sfteuer berneint unb ba$. 
ienige be$ erftern in oeiben ~ormen oeialjt. S)ieoei fann aud) 
nicf)t l)on .lBebeutung fein, ban l}ier ~afeIftabt in .lBe3ug auf 
91u\;)ung$gltt nur bie ergän3fUbe ?ßermögen$fteuer unb nia,t 3U. 
gIeia, aua, 'oie allgemeine ~il1fommen$fteuer oeaiel}en· roill; benn 
e~ tft Uar, baf; oei bieicr ounbe~rea,tlia,en :Regelung bC$ ?ßerl}äIt. 
niffe~ für eine fola,e :teilung 'ocr <Steuerl}ol}eit fein ~laum tft, 
fonbern bafj bie 6teueil}0l}eit be~ lT(iel3braua,fanton~ aud) 'oie 
.lBefugni~ einer ftädern ~e(aftung au~ bem ®efia,t$~untt ber 
gröfjern mirtfa,llftHa,en Beiftung~fäl}igfeit be~ funbiertett ~in. 
fommen~ umfafjt, roobei naa, oerannter /Regel nia,g barauf an. 
fommen fann, ob unb ltlie ber $tattton l)on bieier )8efugni$ tat. 
liia,lia, ®ebraua, maa,e. 

:Delltl1lla, 9at baß ~unbe$gerid)t 

erfannt: 
:Der :Refur$ mi rb a(ß oefjrünbet unb ber jlattton ?Bafelftabt 

alß nia,t l.ima,Ugt edlärt, l)om ?ßermögen be~ ~riebric9 \IDifl}elm 
:Rubolf ~noert ~ouiin, an ltlela,em ber lJMurrentin 'oie leocn\3: 
liinglia,e lT(u\;)niefjung 3uftel}t, ~ro 1903 bie ?ßermögcn$fteuer au 
erl}eoen. 
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m. Gerichtsstand. - Du for. 

l. TJ'nzulässigkeit der geistlichen Gerichtsbarkeit. - InadmissibUite 

de la juridiction ecclesiastique. 

49. Urteil bom 9. ,Juni 1904 in e>aa,en S)ermann 
unb S)uoer gegen ®eria,t$au~fa,ufj Domalben. 

Zu lässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses: Erschöpfung des kanto
nalen Instanzen zuges in'lh'ieweit Voraussetzung'! - Ausnahmsweise 
Behandlung durch Verletzung des Grundsatzes nulla poena sine lege; 
Art. 4 BV. - Nebenstrafe der Zurechtweisung durch den Orts
pfarrer; Unzulässigkeit gemäss Mt. 58 Abs. 2 BV. 

A. :Die :Rcfurrenten, 91m('1U~ S)ermill1n unb ~ran3ißf(t S)uoer, 
oeibe in 6llrnen, 'oie fd)on fdil}er wegen Uttaua,t (au~m9e{ia,en 
®ef a,(ea,t~berfe9r~) oertraft itlorben maren, itlurben bura, UrteH be~ 
®eria,tßau~fa,uffe~ (ilSoIiaeigeria,t) uon Doitllllben \)om 5. '!(~rH 
1904 wegen Üoertretung be~ '!(rt. 114 be$ q3o{6t® luie folgt 
UerurteiIt : 

11 L 91mllu~ S)ermann unb ~ran3i$ta 3)uber itlerben mit einer 
,,®elbftrafe bon je 15 ~t. Megt. 

,,2. \IDirb il}nen unter wetterer <straffo(ge 'oie fernere gegen~ 
"fettige ,8ujammenfunft unb Umgang unterfagt. 

,,3. <SoU il}nen bunl) ba~ l}oa,ro. jßfarramt bon 6arnen an. 
"semeffene ,8urea,troeifung erteilt ltlerben. 

,,4. S)aoen fie je 3ur S)IHfte bie erlaufenen Unterfud)ung~foften 
"unb il}re geutige ®eria,t~ge6ü9r 3u oe3a9Ien.1I 

\!trt. 114 be~ jßol<St® \)om 20. '!(~riI 1870 (autet: ".lBu~(. 

"fa,aften, berbaa,tige ,8ufammeufünfte bon üoeloe[euml:>eten lßer~ 
"fonen l,)erfa,iebenen ®efa,lea,te~, aumat \)on jßerfonen, bie mit. 
"einanber fid) berfe9It l}aoen, unterIiegen einer ~reil}eit~ftrafe oi~ 
,,14 }tage ober einer @elbftrafe oi~ 30 ~r.J1 :Di~~ofitiu 3 ia,eint 
auf '!(rt. 12 ibid. 3u oeruljen, ber fotgeubeß oeftimmt: ,,'!(I;3 
"nia,t in baß Strafman fallenb, aoer boa, Mll1 ~id)ter immer 
"bann cu!$3ufäUenb, wenn bel' fittna,e ,8uftanb be~ :tater~ e~ a(~ 
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"notroenbig unb rlitlid) erfd)einen Ilif3t, finb folgenbe 6entena= 
"l.ieftimmungen ein für aIlem'l{ 'lUfau3ii~(en: :tlem ?SerurteUten 
"foIl~, fci e~ born 6pitalfumten, fei eß bom Drtßpfarrer, Unter= 
IIri~t ober Bured)tttJeifung, fei Cß \.lom &erid)t~=, fei e~ born 
,,@:1nttJo~nergemei1tbepräfibenten Bured)twcifung erteHt werben, ttJie 
"aud), ber .lEerurteHte fei 'lUf au befthnmenbe Beit \)on ber @e= 
"n:ei~bepoH3ei QU~ anau!)'lHen, regelmäf)ig bem fonn- unb fefb 
IItng~ld)en \.lor= unb n'ld)mittiigigen lßfarrgotte~btenft 6ei311l1.J09nen./J 

:tlle mel'urrenten !)noen fid) am 5. IXpri( 1904 \.lor ~i\)i!ftanbß= 
amt 6amen bie ~!)e \.lerfprod)en. :tlaß ~l)e\.lerfpred)en ift im 
~lmt~vratt für DOlua(ben \.lom 8. ~{prif 1904 puofi3iert worben. 
:tl~ß Juftiabep'lrtement \)erfügte b'lger, baB, fl\tern bie pu6Haierte 
.\)e~rat . 3u ftanoe. fommc, ben :tlißpofiti\)elt 2 unb 3 be~ poliaet= 
gerld)U~d)en Urtetf~ feine weitere ~oIge gegeben ttJerbe. 

B. Uber :tli~vofiti\.le 2 unb 3 be~ vofiöeigeriditlidien UtteH~ 
!)auen ~Cifrauß .\)ermann unb ~tan3ißfa .\)u6er 'red)taettig oeim 
lBunbe§gerid)t ftMt~red)t!id)e lBefd)ttJerbe mit bem IXntrag auf 
IXufl)euung erljoben. ~~ ttJirb aUßgefül)rt, :tli~pofitib 2, baß ben 
Dtefurrenten ol)ne iebe uefe~Hd)e @runblage ~en fernern Umgang 
unb baß Rufarnmentommen \.lerbietc, berfe~e ben &runbfa~ ber 
perföl1Iid)el1 ~reil)eit (IXrt. 2 lB?S) unb, info fern baburd) beu 
iReflt~renten bie ?Seref)eHd)ung unmögUd) gemad)t l1.Jcrbe, aud) 
m:r:. 04. m:tif. 1 unb 2 lB?S unb ~.(rt. 28 ~~&. ~erner liege 
l)arm eme iRed)tß\.lermeigerung, ba IXrt. 114 be~ 45016t&, auf 
ben ba~ Urteil lBeaug uel)me, unb ba~ obl1.Ja(buerifd)e :Red)t über= 
l)aupt eine fofd)e 6trafe nirgenb~ borfnl)m. ~ißpofitib 3 beß 
an~etod)tenel1 UrteHß \)erfto~e gegen ben &runbfa~ ber lBunbe~= 
bert~lfung (~rt. 58 IXbi. 2), ttJonad) bit geifHid)e @erid)tß6artett 
a6geld)~fft fet; beun bamit fei aud) ber ?S0((3u9 efneß 6trafurtej[~ 
l'urd) bte fird)Iid)en lBel)örben nid)t bereinbar. 

.C. :tler &erid)tßau~fd)uf3 bon D6ttJalben 9at beantragt, e,0 fei 
aut ben lRefur~ nid)t einautreten, ba ben iJMurrenten auf fanto~ 
nalem lBoben nod) baß DtedJt~mittel her jtaffation~befd)roerbe anß 
~6ergerid),~ offen. geftaltben 9iitte, bel' fan tonale ,3nftan3enaug aIio 
md)t erfd)oVft fet; unb ebentuelI, e~ fei bel' 1Jtefur~ a{~ materieU 
unbegrünbet abauroeifen. 3n Oer 18erneljmfaffung roirb au~einanber~ 
gefeßt, baß in ~i~.pofiti\.l 2 be~ angefod)tenen Urteil~ ben :Re~ 
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furtenten auferlegte ?Seroot be~ fernern lBertef)r~ oeaief)c fid) 
feIofhmjtiinblid) nur auf bie {ebigen :Refmrenten unb ftel)e, ttJie 
bie ?Serfügung be~ Jufti3be.partement~ aeige, einer lBeref)eIid)ung 
biefer nid)t im ?mege. :tlaß ?Serbot f)aoe feine geft'§lid)e &runb~ 
lage in I!{rt. 114 lßoI6t&; benn e~ fei ja nid)tß anbmß al~ 
eine :Reprobuftton biefer ~iefe~eß6efttlllmung. :tli~pofiti\.l 3 10bann 
f)aoe mit geijtHd)er ~urißbiftion nid)tß au tun, ba ba~ lßfarramt 
f)iebei reinen m:ft ber :1ted)tfpred)ung aUßü6e, fonbern nur burd) 
?Serrügung be~ orbentlid)en oürgedid)en &erid)t~ mit einer lBoll= 
aief)ungßmaßregd betraut fei. :tlaj3 aber bie borgefef)ene mot'CI.= 
Hfd)e Bured)hueifung gerabl' burd) ben Drtß.pfarrer, ber üoer bie 
'moralität einer Drtfd)aft In erfter mnie oU l1.Jad)ett l)aoe, erfolgen 
tolle, fei fe!)r einleud)tenb. 'man bürfe bod) ber ®eiftlid)feit nid)t 
i.1erbieten, gegen ben gröoften Unfug ein3ufd)reiten unh ?meifungen 
ber @erid)te 3u uoIl3ief)en. 

'tla~ lBunbeßgerid)t 3iel)t in ~ntliigung: 
1. :tler G:imtlanb beß &erid)tßau~f cf)ufi eß \.1On Dbl1.Ja{ben, eß 

jei auf bie lBefd)luerbe nid)t e1n3utreten, \ueil bie iReturrenten bie 
fantouale .5taffation~inftana nid)t burd)!aufen 9ätten, tann nid)t 
ge!)ört ltlerben; benn einmal tft bie ~rid)öpfung beß fantonalen 
3nftan3enaugß Md) befannter acege{ nur lBorau~ie~ung ber ?ße= 
f d)ltlerbefü~runfl wegen ffi:ed)t~\.lerweigerung, - bie ffi:eturrenten 
befd)l1.Jeren fid) aoer l1.Jcgen ?Sedeßung nid)t nur be~ mrt. 4, 
10nbem aud) ber IXrt. 2, 54 unb 58 lB?S, - unb foba11n 
tann aud) bei ffi:efurfen \tlegen ~Red)t~\.lerroeigerung \.lon jenem 
~rforberni~ a6gefel)en werben, ttJenn awetfel~ajt tft, ob nod) ein 
~l{ed)tßmitteI auf fantonalem lBoben offenftanb. :tlie~ ift aber ~ier 
bel' ~all . . . (ruail näf)er au~gefiU;rt roirb). 

2. :tlurd) baß angefod)tene :tlißpofiti\.l 2 beß 6trafudeU~ roirb 
ben lRefurrenten "unter weiterer 6traffoIge bie fernere gegen, 
feitige Bufammenfunrt unb Umgang" unterfagt, unb aroar iu 
m:nroenbung b011 IXrt. 114 beß lßoI6t@, ttJeld)e lBeftimmung nad) 
ber mnjid)t be~ @erid)tßaußfd)uife~ ljier lebigHd) roiebergegeoen 
wurbe. ~un fpringt aoer in bie ~lugen, baß fid) :tli§.pofitiu 2 
mit IXr!. 114 leg. cit. nid)t be(ft. ?menn ben lRefurrenten ,,?ßul)b 
fd)aften unb ~erbäd)tige BUfammenfünfte" oei 6lr'lffoIge. unter~ 
fagt worben wären, fo läge barin allerbingß nur ein - red)tUd) 
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l.if~eutung~rofer - ~inlUei~ auf ba~ lj3oli3eiftrafgefe~. ;vnß ~er: 
bot erftreett fid) nuer nnd) fdnem fInren morHaut nuf jeben aUd, 
unterblicf)tigen merfe~r bel' 9tefllnenten, bebro!)t alfo einen 'tat: 
ue)tanb mit I5trafe, ben mrt. 114 be~ lj3oIi5t@ nid)t ~at treffen 
motren. @;ß lUilrbe ud ftrifter mnlUenbung gerabeau dn @;l}e~ 

l}inberni~ uHben, ludI bie lRetllnenten our @;rfftUung il)re6 @;l}e= 
terf:pred)enß uno aum Bmeete bel' 'trauung bod) notlUenbig 3u= 
tammen lummen unb fid) uef:precljen mürfen. Unb luenn e~ nun 
aud) ricljttg fein mag, baß, mie bel' @ericljt~außfd)ua au~fül)rt 
unb aud) au~ bel' ~erfügung be~ .3ufti3be:partement~ l)er\.lorge!)t, 
eine ftritte ~mtbl)auung beß ~eruots in bieiem l5inn nid)t ueab: 
fid)tigt lUar, fO ift ;vi~:pofitit 2 bod), infofern im übrigen unb 
nugefe~en \.lon bel' l.iea6ficljtigten ~ere~dicljung ben fftefurrenten 
jeber aud) unterblid)tige ~erre~r unterfagt lUirb, mit %lrt. 114 
leg. dt., beHen ~lmuenbung e~ fein n,1i[, fd)led)terbingß unter: 
einuar. @;ß \.lerftöj3t fomtt augenfd)einIid) gegen ben aUgemeinen 
@runbfa~, baj3 iebe rid)terHd) au~gefprocljene I5trafe fid) auf 
eine lRed)tßnorm ftü~en muj3 unb bal)er aud) feine I5trafe auf 
einen 'iatueftanb angebro!)t werben barf, ben ba~ &efet offenficljt: 
Ud) nid)t ftrafen lUta. @;ß liegt mit~in eine mit bem @runbfai~ 
bel' @leicljl)eit \.lor bem @efe~ un\.lereinbare au~nal)m~meife me: 
~anbrung ber iRefumnten \.lor (%lrt. 4 ~~). SDi~:pofttil, 2 be~ 
emgefocljtenen Urteifs ift ba~er aufau~eben unb eß braud)t 6ei 
biefer 6ad)lage nicljt aUßgefü~rt au merben, ba~ bie ü6rigen ~e: 
fd)merbegrünbe - ~erle~ung \.lon mrt. 2 unb 54 ~~ - nid)t 
3utreffen mürben. 

3. m3as SDi~llofiti\.l 3 be~ I5trafUt'teH~ anbetrifft, JO fann fetn 
ßlueifel beite~en, beta barfn ben l1Murrenten, in mnmenbung be~ 
%lrt. 12 ~or6t@, bel' rid)terHd)e ~efel)I erteilt tft, fid) einer ,.8u: 
red)tlUeifung burd) ben Drt~:pfarrer 3lt unteraiel)en. SDiefer ~efe!)[ 
tft aber infofern eralUingl.iar, al~ nad) %lrt. 25 leg. cit. bie 
miberfeuung gegen rid)tedid)e ~efel){e, bie "fraft @eie~eß6efcljluffe~ 
au~gefteUt" finb, mit @eflingni~ ober i8u~e l.ieftraft lUirb. ;r·ie 
IDeaj3regeI ~at alfo ben Gtl)arafter einer ~erfd)lirfung bel' I5trafe, 
einer !neuenftrafe, bie fl>caieU bem ~efferungß3weet bel' I5trafe 
bienen foU. SDa biere !ne6enftrafe 31Uetr \.lom wcItHcljen iRidjtcr 
att~gef:procljen, aber burclj bie geiftlid)e ~e~ßrbe au \.lOU3ie~en ift, 
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fo fliUt fie unter baß ~er&ot be~ mrt. 58 m6j. 2 ~~, lUonad) 
bie gei ftHclj e @erid)t~6arfeit abgefcljafft ift. Unter @erid)t~6arfeit 
im 6in11 bieier ~eftimmung tft nid)t nur, mie bel' ®ericljt~{\uß~ 
fd)uf3 meint, baß 6trafterfa9ren im engem 6tnn, b. ~. bie m6~ 
urteilung, 3u ))erfte~el1, f onbern elUd) bie i5traT\.1oUftrecfung, bie 
il)rem mefen naclj ein ESeftanbteH ber 6trafgericljtßbadeit, eine 
lYunftion bel' ~ufti3 ift, aud) lUenn fie nad) :pofititem 9lecljt I.liel~ 
fad] ben %lbminiftrntit6e~örben ouliegt. .J1t bem ~oU3ug einer 
\.lom weltHcljen 9ltd)ter \.ler~ängten 6trafma~rege[ burdj bie fird]: 
Iid)e iBel)örbe liegt ba~er ein mft geijtrid)er @erid)t~uarfeit, unb 
e~ muT> beß9al6 SDi~:pofiti\) 3 wegen )ßede~ung be~ er\l.läl)nten 
merfaifung~grunbfa~e~ aufge906el1 merben. 

;vemnad) 9ill ba~ ~utlbe~gericf)t 

edannt: 
SDer 9lefur~ wirb ar~ 6egrünbet erfllirt uno bementf:pred)enb 

SDiß:pofitil.1C 2 unb 3 beß 6trilfurteUß be~ @erid)t~außfd)uffes 
DUlUalben \.lom 5. %I:prU 1904 aufge~oben. 

9. Geriohtssta.nd des Wohnortes. - For du domicile. 

50. Urteil \.lom 5. IDeai 1904 
in 6acljen mruert mUß & Gtie. gegen mrunner 

l.ie~w. %I m t ~gerid) t iRieberfimmentl)al. 

Persönliche Ansprache: Ersatzklage tür Schaden, der anunbeweg
Zichern Gut entstandPi~ ist. - Bedeutung einer Zweigniederlassung 
für den Gedchtsstand. - Anerkennung des Gerichtsstandes '! 

A. SDie Dlcfurrentin, bie mtttengejeUfd)nft mIbert ~ui3 & Gtie., 
bie i~ren 6i~ in mafe! unb in milngen n./m., Stanton ~ern, 
eine ßweignieberfaffung ~at, murbe tom fftetur~betlagten iBrunner 
uor mmtßgericljt iT(ieberfimment~nl mit folgenben 9lecljt~6egel)ren 
6elangt: . ' 

,,1. ;vie iBef[agte fet fcljulbig unb 3U \.lerurtetlen, bilß betm 
"milU bel' ~rlen6aclj:Blueifhnmen:i8a~n befclj&.bigte unb mit l5d)utt 


