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a. bie C0'ufanna m. fr. ,8i. ben .eeinrid) ~d). bOn ~. al~ 
mater ber marta IDt mit einer ~nmentathm6f{age velangt unb 
jener burd) gerid)!Hd)en m;rgleid), bie materfd)af~ cmerf~nnt ~at; 

h. nid)t nur ll1d)t6 bafur nor1tegt, bau @mti ~. tm ~om< 
mer 187 [) ttliif)renb ber stonöei'tion~öeit mit feiner nunmef)rtgen 
@~efrau in einem nettrauIid)en merf)iiftnifie geftanben f)a?e, fon= 
Dern aU6 ben ~u~iagen ber 'I1rau ffi. f)et'oorgef)t, bau ine ~u< 
fanna m. ein fold)e~ merQiiUntt bama{g nur mit .eeinrid) ~d). 
unterQaXten Qat, unb 

c. veibe @{)e1eute ~. \,)or ~tiltt~a1teramt Zieftal au~i)tücnid) 
erWltt f)aben, baf3 'oie maria m. nid)t I.lon @mil ~. eröeugt 
ttlotben fei unb letter er nut in 'I1olge uon ,8ureben unb mer< 
fi'red)en feiten~ beg @cmeinbeammunng uon ~uglar bie @rflii= 
rung nom 1 O. ~ouember 187 6 au~geftent f)abe, ttle1d)e ~u~f agen 
fottloQl in bem 3ttQarte biefer @rHiirnng, arg in bem @emeinbc< 
befd)luffe })om 22. Dftober 1876, beöieQung6ttleife barin, Dat @mil 
~. für Ueberna~me ber ~ufanna unb marie m. 200 'I1r. })on 
ber @emeinbe ~ug{ar erQaHen Qat, if)re Unterftütung finben. 

:Iltefe IDComente müffen !.lem ffiid)ter bie Uebeqeugung begdin< 
ben baf3@mH ~. nid)t ber mater ber maria IDC. fei, fonbern 
fei;e &rtriirnng bom 10. ~onemver 1876 auf 'I1iftion li eruf)e. 
.eierau6 fo{gt, baf3 biefe~ stinb burd) 'oie mereQelid)ung feiner 
$lutter mit ~. nid)t legitimirt ttlorben tft, b. f). nid)t bie ffied)te 
eitte6 ef)etid)en sttnbeg erttlorlien Qat unb fomit aud) bag ~ür< 
gerred)t beg @mir ~. auf bagfefbe nid)t iibertmgen ttlorben tft. 

:Ilemnad) f)at ba~ ~unbeggerld)t 
edannt: 

1. 1>ie @emeinbe ~uglar tft i'fHd)tig, bag non ~ufanna m. 
non ~luglar, nunmef)r ueref)eIid)te ~. non ~ieberborf, ~ntert;t 
29. ~i'rn 1876 geborene unD auf ben ~amen IDCaria 1m ~t= 
bHftanDgi'rotololl ber. @emeinbe ~uglar eingetragene stinb alg 
in ~uglar f)eimatbered)ttgt anöuerfennen. 

2. :Iler nom @emeinberatf)e ~ieberborf am L :Ile3emver 1876 
für bie lienannte IDCaria IDC. auggefteUte .eehnatfd)ein 1ft alg 
ungültig ber @emeinbe ~leberborf ~uritd'öuftenen. 

Lausanne. - Imp. Ge.orgeE Bridei. 
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36. Urt~ei( bom 4. mai 1878 in ead)en Dtt. 

A. 3m ~uguft 1877 befd)\1.)ede fid) Eeo Dtt beim ffiegierungs= 
tat~e bes stantons ~d)afff)aufen barüber, bau vet if)m in 'I1olge 
einer Ieid)tjlnnigen :IlenunAiatiDu betreffenb :Iliebfta~l in un3u< 
{(iffiger unb ungered)tfertigter ~eife eine .eaugfud)ung borge. 
nommen \1.)orben fei. @r berfangte ~eftrafung ber ~d)ulbigen 
unb ~atigfaftion. ~ad) Untcrfud)ung ber ~ngeIegen~eit burd) Die 
3u~i~bireftion unb nad)bem fid) ergeben, bau 'oie ~au~fud)ung 
'bon ber 3uftiinbigen ~onöeibireftion angeorbnet \1.)orben, befd)lof3 
ber ffiegierung~rat1) am 27. Dliober 1877 : 

1. @röffnung an 'oie ~on3eibireftion IlU .eauben ber betreffen= 
ben ~oli3eiorgane, bau in 'I1äffen, ttlie ber borliegenbe, ber mor, 
naQme einer .eausburd)fud)ung Die @inl>erna~me beg ~ngefd)ul; 
bigten norangef)en roUte, ba fid) aug einer fold)en @tnnerna~me 
leid)t bie Unbegtünbetf)eit ber ~nfd)ur'oigung un'o bamit bag ~eg. 
fallen einer fo \1.)eH gef)enben Unterfud)ung~~anbfung, ttlie einer 
~augburd)fud)ung, ergeben tönne. 

2. IDCittf)eilung an 'oen ~efd)ttler'oefüQrer unb @röffnung an bell. 
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eIben Dan bie .?Sefd)werbe gegen bie Drgane. Jm ~onöei mit 
ber f~ut Siffer 1 au~gefl'roel)enen alüge alß erleDigt betrad)tet 
werbe unb baU für ben %all, arß bie ~(age wegen falfd)er ~n· 
fd)ufbigung gegen bie :!lenun6iantht feftgef)alten werDe, eine 
bießfäUige @dlärung beg aleflamanten an bie ~on3eioh:ettion 
gewärtigt werbe. 

:!lataUr erf;ob Eeo Dtt <0rrafffage gegen @mHte .?S. in ~eu· 
f;aufen wegen blißwiUiger ?Unfd)u(oigung. ~mein bie <0taatgan~ 
waftfd)aft fiftirte oieielne am 31. :!leöembet 1877, r,'oa fiel) für 
?Unnaf)me einet wiffentHd) fa{fd)en oDer einer faf)rläffigen :!le
nun~iation feine ?Unf)a1tß~unfte ergeben f;anen/ l 

B. -S'n btefem $erfaf;ren ber alegierung unb ber <0taatßan= 
waltfel)aft beg ~antonß <0el)afff)aufen erblicHe Dtt eine aled)tg: 
berweigerung. @r befd)werte fiel) begf;alb mit @ingabe bom 15. 
%ebntar 1877 beim }Bnnbeggetid)te unD fiente baß }Begef;ren, 
ban bie -S'uftiöbef;lirbcn bon <0d)afff;aufen angewiefen werben, feine 
gewiä begrünbde ~lage um @enugtf;uung unb @ntfel)äbigun9 
für ben angetf;anen <0d)iml'f, fowie Die }Beftrafung :rm <0el)ul= 
bigen an ~an'o 3U nef;men. . 

C. :!ler alegierungßratf; 'cd ~antonß <0d)afff)aufen bemetfte 
in feiner $ernef;mlaffung: (l;ine $erieljun 9 bcrfaff ungßmiiuiger 
aled)te beg }Befd)werbefüf;rerß bermßge er nirgenDß ~u erbliden 
unb f;offe baf;er, baü ber aleturß abgewiefen werbe. @twaß 
weitereß, alg mag burd) ben }Befel)luü bom 20. Dfto1ier 1877 
gefd)ef;en, f;abe er nid)t tf;un tönnen. ~enn ber }Bef d)werbefüf;, 
rer bie mage wegen falfd)er ?Unfd)ulbigung eingeleitet f)a1ie, wag 
bem alegierungßratf;e nid)t befannt fei, unb if;m bon irgenb ei· 
ner rid)tedid)en <0telle baß @ef)ör berweigert wot'oen fei, fO' 
möge er fiel) an baß Dbergerid)t, ebentuell an ben @roüen aliltf)
wenben , bem leljtinfhmölid) bie Ueoctwad)ung bet gefammten 
-S'UftiA 3uftef)e. 

~Ilß }BunbeBgerid)t 6ief;t in (l;rwligung: 
1. @ine aled)tgi)erweigerung, weId)e aIß eine $erfaffunggbet~ 

le§ung inbolbirenb bag }Bunbeggerid)t !ur -S'nterbention 1iered), 
Hgt, Ii~gt bann bor, wenn eine }Bef;örbe fid) weigert, eine ht 
i~ren @efd)äftBfreiB fallenbe ?Unge1egenf;ett an ~anb ~u nef)men 
uno ~u bef;anbeln, lei es, ban fie bie }Bef;anblung augbrüdlid) 
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abfe~nt, fet eg, ban fie bieieIoe ftillfel)rue1genb unterlänt. :!ler 
~atut ber <0ad)e nad) finb aoer fold)e }Befd)werben beim }Bun, 
beßgerid)te nid)t fel)on gegen untergeorbnete fantonafe }Bef)örren, 
fonDem erft bann öU1äffig, wenn 'Oie fantonalen D1ierauffiel)tß= 
1ie~örben of)ne @rfo{g öum @infd)reiten aufgefor'oert worben finb. 

2. -S'm borltegenben %alle fann nun jebenfallg nid)t gefagt 
werDen, bau bet }Befd)Iun beg fu)afff)aufenfd)en alegierungBratf;eg 
l.)om 20. Dltober 1877 eine aled)tglletweigerung entf;aHe. :!ler 
alegterungBratf) f)at bie ~efd)werbe beß alefurrenten unterfud)t 
unb über biefelbe einen mottl.)hten @ntjd)eib edaffen. :!lie @in= 
leitung einer <0trafUage gegen bie ~enun3iilntin ober bie Su, 
ftmd)ung einet @ntld)äbigung an ben aleturrenten Wilr ntel)t 
~ad)e beg alegierungBmtf)eg, fonbern eB munte alelurrent feIbft 
auf bem ~ege beB <0traf: ober ~ibnl'roöeffeß gegen bie <0d)uf. 
bigen borgef;en, wie er bieg bann aud) nad)f;er getf)an f;at. Ueber 
bie <0iftirungßbetfügung ber <0taatganwaltfd)aft f)at fid) aletut::o 
rent bei bet alegierung nie befd)h1ert unb tft biefel1ie bllf;er aud) 
nid)t in ber Eage gcwcfen, i~r ?Uuffid)tßred)t über jene }Beamtung 
3ur @eItung öU bringen. 

3. ?Uber aud) ffiteng ber ~taatBanwartfd)aft negt eine aled)tß' 
betweigerung, weld)e 3U einem bunbeBgerid)tlid)en @infif;reiten 
$eranlaffung geben fönnte, nid)t bOt. :!lenn ber ~taatganwalt 
f)ilt weber bie ?Unf)anbnaf)me ber <0trafffage gegen bie @mtlie ~. 
betweigert, nod) biefelbe ltuedebigt gelaffen ; fonbem er f)at eine 
?Berfügung getroffen, burd) w eId) e, freiliif; entgegen bem ~egef). 
ren beg alelurrenten, bie <0trafUage fiftirt ftatt an baß @erid)t 
gewiefen worben tft. ?Ullein ba nad) ber fif;afff;aufenfd)en Giefelj= 
gebung ber <0taatßanwalt nid)t berl'~id)tet ift, jebe bei if)m an" 
gef)o1iene ~rage an bag Gierid)t 3u feiten, ronbem if)m bie }Be· 
fugniÜ öujlef)t, in %ällen, wo nad) feiner ?Unfid)t 'oie @rf)ebung 
einer ?Unflage nid)t gereel)tferttgt erfd)eint, baß $erfaf)ren 3u 
fifUren, unb nun im borltegen'oen %alle bie @inftellung beg ~toJ 
3eff es gerabe bamit motibitt ift, bau bie ?Utten teine ?Unf;altß' 
.j)unfte bafüt ergeben, baB bie &nget1agte fid) beß eingefiagten 
?Sergef;ens fd)ulbig gemad)t f;abe, io fönnte in ber $erfügung 
ber <0taat~anwaltld)aft eine aled)tßbetweigetung nut infofern 
gefunben wetben, al~ bie @tünbe bet <0iftitung bloU l.)Orgeld)o. 
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ben U)ären um bie -\)~id)tU)ibtige @eld)äftgfü~rung Deg @?5taatg, 
anU)alteg 3~ tlerDeden. ,Su einer fold)en &nna~me tft aver lein 
@runD tlOrqanDen. ~ine U)eitergeqenbe materielle ~rüfung Der 
$erfügung mag bielleid)t Den fantonalen Dbetauffid)tgbe~örDen 
ber @?5taatßanU)altfd)aft 3ufteqen unb eß li1eibt bal)er Dem ~etur~ 
renten baß biegfäUige mefd)U)erDered)t tlorbel)aUen. 

~emnad) qat klag munbeggetid)t 
e dannt! 

~ . ~ie mefd)U)erDe ift alg unbegrünDet abgeroiefen. 

TI. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

37. Udqeil bom 25. IDlai 1878 in @?5ad)en ~Qi)ner. 

A. Unterm 23. iQotlember 1877 mad)te bie Dberfteuertommif .. 
flon beg stantong @larug ber ~efurrentin bte &nöeige I bau fie, 
analog einem tlom fd)U)ei3etifd)en munbeßgerid)te in äQnHd)em 
merf)ältniffe auggefäUten ~ntfd)eiDe, burd) U)etd)en grnn'cfätHd) 
feftgefteUt U)orben bau bon einem bem ilUef3braud)e unterliegen= 
ben mermögen bi~ @?5teuer am }ffioqnotte beg iQieubraud)gbered)
tigten 3u ennid)ten lei, im stanton @larn~ mit einem @?5teuer= 
fa-\)ital tlon 30,000 %r. tleranlagt U)orben ,ei. 

B. Ueber biere meranfagung befd)U)erte fief} ~ittU)e ~f)i)ner 
beim munbeggerief}te, inbem fie borbrad)te ! Eaut steftament i~reg 
tlerftoi6enen @,~emanneg ite~e i~r Die iQu~nief3ung an Der ~älfte 
beg llom stertator qinter1affenen mermö!14ng im metrage !Jon 
16267 %r. 85 ~H~., 10U)ie ferner ein eigentl)ümlid)eß mermögen 
llO~ 10,000 %r., U)elef} leljtereg gemäj3 §. 6 ]jt. d beß gfarner, 
fd)en @?5teuergefe~eg fteuerfrei tei, 3U .. .sn~em nun b~g iQu~nie, 
\)unggllermiigen, U)eld)eg fid) tm meftlje tqreg @?5d)U):egerlol)neß, 
@rof3rat~ m. in Eangentf)al, vefinbe I 3m @?5;euer tm stanton 
@larug qerbeige;ogen U)erDen U)olle, begel)e 'ete Dberfteuerfom' 
milfion eine @efe~eg!Jetleljung unb trete ~ugfeid) eine unöu, 
läWige ~ol'l'elbefteuerung ein. %tef} &d. 16 unD 17 be~ ~larner~ 
fd)en @?5teuergefeljcg fteQc nämlid) 'eer Dberfteuerfommtffton nur 

I 
. I 

; 

I • 

H. Doppelbesteuerung. N° 37. 197 

ber @'ntfd)eib über Die @?5teuerrefurfe unb Die $ornal)me bon 
@?5teigerungen 3u, U)o fie Die &nfälje in ben ~egiftern ~u niebrig 
finbe. ~agegen ~abe Die Dberfteuetfommiffion Mn ffied)t, neue 
$eranlagungen tloqunel)men. ~a nun bie erftinftan~nd)e @?5teuer= 
temmiffion fie, bie ~etuuentin, nid)t !Jeranlagt ~ave, fo ~ätte 
Der %all an ~rftm AUtÜdgeU)lefen U)erben folIen unb U)äre fie, 
ffiefurrentin, bann etlentuell bered)tigt geU)efen, gegen ben @,nb 
fd)eib bi eier me~örbe an bie Dberfteuerfommiffion ~u refurriren. 

}ffiag aber Die s;,aul'tfrage betreffe, 10 beftreite fie Dem stan~ 
ton @{arug über~aul't ba~ ffied)t ber meranlagung, U)eil biefer 
stanton bie @infommenfteuer nid)t tenne. 'l:lag im mefilje i~re~ 
@?5d)U)iegerfe~neg befinbHd)e ~u§nietunggtlermögen U)erbe in Ean~ 
gent~al in mermögen unb @'infJ.lmmen befteuert. }ffienn nun ber 
stanton @!arug bag nämlid)e @?5teuergefe§ ~ätte, U)re ber stan
ton mem, fo mÜßte nad) 'eem bunbeggerief}tlid)en @,ntfd)eibe 
3roifd)en ,Sürid) unb st~urgau aud) bag iQuljnieuunggeinfommen 
im stanton @{urug, bem }ffio'f)norte be~ iQu~nietunggbered)tigten, 
berfteuert U)erDen. iQun fenne aber ber stanton @larug lebiglid> 
eine mermögeng" unb eine stellfiteuer unb ba eine iQu~nietung 
!Jen einem @,rvuermögen nid)t arg fefteg eigeneg mefi§bermiigen 
3u betrud)ten fei, fon'cern Aur straffe ber @'infommen gef)öre, 10 
rönne ber stanten ®larug im berHegenben %alle feine IGteuer 
veanil'rud)en. mielmel)r tönne bag @infommen, U)enn beef} ein< 
mal eine @?5teuer bafür enttid)tet U)erben müffe, nur ba rid)ttg 
befteuert U)erben, U)o bag mermiigen Hege unb feiner ,Seit alg 
@,rbllermiigen vleibe, aIfo in .2angentqal, roo Me @'rbin, @,tgen= 
tl)ümerin unb mefi§erin begfeIben rool)ne. 

C. ~ie @?5tanbelSfommtffion beg stantong @larug trug auf 
&fiU)eilung Der mefd)U)erbe an, inbem fie auf bie;e1be erU)ieberte 

1. @?5oU)eit eg fief} um bie %rage qan'cle, ob 'eie Dberfteuer= 
fommiffion 'eie meftimmungen beg glarnerfd>en @?5teuergefe§e~ 
tid)tig angeU)enbet I)abe, . mangle 'cem mun'ceggerid)te Die stom· 
l'eten3 aU beren ~eurtqei1ung. 

2. 3n ber ~aul'tfad)e U)erben biejenigen @runbfälje muf3ge~ 
benb fein I U)efd)e bug ~unDeggertd)t in feinem Urtf)eHe UDm 

13. DUober 1877 in @?5ad)en stf)urgau gegen ,Sürtd) aufgefient 
~a1ie. ~ie ~erufung ber ffieturrentin barauf , baß ber stanton 


