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mid)ter i~te~ m3o~norteg gefud)t metben. IDluf; aber bemgemäf; 
i)orliegenb }Refuttent für ben in ~tage fte~enben @rfa~anf~tud) 
gemäf; ~rt. 59 ~bf. 1 ber mUnbegbetfaffung beim }Rid)ter ,ei. 
neg m3o~nodeg gefud)t merben, fO erfd)eint aud) 'oie angefod)tene 
~neftlegung nad) IDlaj3gabe ber angefü~rten merraffungßbeftim::: 
mung arg unöuliif~g. 

~emnad) ~at baß munbeggerid)t 
edannt: 

~er }RefUtg mitb alß begrünbet edliid unb eg mirb bemnad) 
Der burd) metfügung beß stteißamteß ber V ~örfer i)om 2. IDlärö 
1881 auf mermögen beg }Refurrenten gelegte unb burd) mefd)tuf; 
beg stleinen ffiat~eß beß stantonß ~taußünben bom 11. ~flril 
b. ~. beftätigte ~neft arg \)_erfaffunggmibrig aufge~"ben. 

V. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non ressortissants 
aux citoyens du canton en matiere administrative 

et judiciaire. 

29. Utt~ei1 b41m 10. ~uni 1881 i n ~ad)en }Rüblinget. 

A. @. }Rüblinger, meld)er auß bem stant"n ~t. ~allen ge
bürtig unb gegentl>iirtig in ~rbon, stantong ~~nrgau, al~ mud)
btucret niebergelaffen ift, befi~t in ~rogen, St'anton~ ~~~en3ell 
m:uf;etr~"ben, m41 er mä~tenb einigen ~a~ren mo~nte, "eine mit 
~~pot~etarfd)ulben im mettage b"n 12, 000 ~r. lieIajlete .2iegen", 
fd)aft. ~41 lange er nun in ~rogen mo~nte, murben i~m bei me· 
fieuerung feinet fraglid)en .2iegenfd)aft 'oie auf berfeflien ~aften" 
ben ~fanbfd)uroen in ~bted)nung gelirad)t. mad)bem er inbef; 
im 3a~re 1879 nad) ~tlion ü6erge~ebeft mat, fanb eine ~b· 
red)nung ber ~~pot~efarfd)ufoen bei ~nlage ber ~teuer für feine 
i!iegenfd)aft in ~r"gen nid)t me~r ftntt. ~uf eine fad)beöüglid)e 
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9Mlamati41n beg @. }Rüblinger murbe betfefbe im ~lobemlier 
1880 \)41n ber .2anbegjleuetfommif~on beg stantong mppen3ell 
muf;ett~oben ba~in befd)ieben, eg fet feine }Reff amati on alß un= 
begtünbet aligemiefen morben, mit ~Htcr~d)t auf mrt. 8 ber "Dm 
stant"n~rat~e am 5. ~ptil 1880 etlaffenen ~teuer\)erotbnung, 
We1d)er bejlimmt: ,,~runbftüCfe unb @ebäuHd)feiten metben und) 
mb~ug bet bamuf ~aftenben 5ßfaubfd)ulben ba "erj1:euert, mo fie 
Hegen. ~in~cl)tnd) ber mej1:euerung fold)et Eiegenfd)aften, beten 
~igent~ümer mnge~örtge anberer stantone "ber ~taaten finb unb 
nicl)t im .2anbe mo~nen, foll ba~ @egemed)t beobad)tet merben. 1I 

@egen biefen @ntfd)eib ber .2anbegj1:euetfommiffion betrat ~. 
müblinger ben }Red)tgmeg, inbem er \)etlangte, baß er nur für 
ben un\)etPfänbeten ~~eil feiner .2iegenfd}aft, b. ~. für 3000 ~r., 
aUf ben ~teuettobel genommen merbe. ~om,,~l bom me!idg~ 
gerid)te beg IDlittellanbeg in errter, al~ aud) \)ont Dbergetid)te 
beg stantcng ~p~enaerr ~.~m~. in ~meiter 3nftan3 murbe inbes 
burd) Urt~eife \)om 3. ~ebruar unb 11. ~prn 1881 'oie ~teuer< 
f"rberung beß .2anbeßfigfu~ i~tem gan~en Umfange nad) (im 
metrage l>"n 154 ~r. 50 (~:t~.) gutge~eiuen unb eg murben 'oem 
@. müblinger ülietbem bmd) baß Urt~en be~ Dbergetid)teg 'oie 
clietinftanölid)en ~erid)tgfcften mit 58 ~r. 05 t:S:tß. aufedegt. 
~abei gingen beibe 3njlanaen im m3efentnd)en bon folgenben 
Q;rmägungen au~: ~er in ~d. 8 ber mon~ie~unggj)erorbnung 
lietreffenb ba~ ~teuern>efen \)"m 5. ~~ri1 1880 auggefprod)ene 
@runbfa~ ~ube ~d) ~i5rtlid) gleicl)lautenb bereitß in bem § 3 
beg @efe~eß ülier bag ~teuermefen j)"m 30. ~uguft 1835 unb 
24. ~pril 1836. ~clange uun uid)t 'ourd) ein neue~ ~teuerge< 
fe~ entgegengefe~te meftimmungen aufgeftellt metbeu, bleibe bie~ 
fer ~runbfa§ für bie mefteuerung bon .2iegenfd)aften auüer~a1b 
beg stant41ng m,,~uenber @igeut~ümer in }Red)tgtraft lierte~en. 
@g liege beg ~et1tetu unlieftritten \)or, baf; im stanton ~~urgau 
biejenigen .2iegenfd)afteu, beren @igent1)ümer aufic!&alli beg stau$ 
tong mo~nen, boll \)erj1:eued merben mUffen. ~ieraug ergebe 
fier), baf; @. mübIinger arg t~urgauifd)er miebergefaffener, ben 
l>ollen m3ert~ feiner im stant"n mppenöell ~.~ffi~. gelegenen .2ie· 
genfd)aften ~lt j)erj1:euem ~abe. 

B. @egen 'oie @ntfd)eibung beß Dbergetid)teß beg stantcnß 
VII - 1881 16 
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m:~venAe{f m:AR~. \)om 11. m:~rir 1881 ergriff @. ffiiibHnger ben 
~Murg an bag munbeßgericQt.3n feiner ffietutgfcQtift fu~tt er 
im }ffiefentncQen aug: !lag angefocQtene Urt~eH \)erfto§e gegen 
m:rf. 60 ber mun'oegi'erfaffuug, welcQer flimmtlicQe stantone i'er'" 
",~icQte, aUe ®cQweiöet"&ürger jowo~{ in ber ®efc§gebuug alg im 
gericQtlicQen merfa~ren 'oen mürgern beg eigenen stautong gletcQ~ 
1su~attenj eine folcQe @leidJfteUung lei nämndJ nid}t \)or~cmben, 
wenn einerieitg 'oie mÜtget beg eigenen stantoug, 'oiefel"&en mö
gen in ober auuer 'oem stauton wo~uen, nur ben uni'erVfänbeten 
:t~eil i~rer .2iegenicQaften AU i'erfteuetn ~auen, wie bieg in m:rt. 8 
'oer ®teuet\)etor'onung \)orgefe'Qe1t jei unb wenn an'omrfeitg laut 
'oem gleidJen m:ttife1 ~nge~i5rige an'oerer stantone, wela,e im 
stanton m:~~enöeU m:.:::9t'~ . .2iegenfa,aften be~~en, AU einet ~i5~em 
®teuer ~etange!ogen wetben. !lemgemlifi werbe beantragt: !lag 
mun'oeggeria,t möa,te i~m 'outdJ' ~nnumrung beg obergeria,tlia,en 
Urt~eilg aU feinem ffiea,te \)er~e!fen unb entweber ben ~ro3ef3 
im ®btne 'oeg beim DbergericQte gefteUten ffied}tguege1)reng \)on 
~a, aug materieU entfa,ie'oen ober 11)1t bem Dbergeria,te mit be::: 
ftimmten !lheitionen /sur @debigung 3uweifcu. 

C. 3n i~rer merne'Qmlaffung auf 'oiefe mefcQwer'oe maa,t 'oIe 
.2an'oegfteuertommif~on beg stantong m:v~enAeU ~L:::ffit;. wefentHcQ 
gelten'o: ~em ~Murrenten fei auf ieine fcQriftficQe ffieffumatton 
f. ,8. erßifnet worben, 'oaU auf 'oem ueanftan'oeteu ®teueranfa~e 
bet;attt werben muffe, fo fange nicQt 'oer meitleig geleiftet werbe, 
l)a13 lswifa,en ~~urgau un'o ~~~en3eTf m:.=ffi~. in meAug auf Die 
mefteuerung \)on .2iegenfcQaften aUßwädiger @ruubeigeut~umer 
baß @egenrecQt liefte~e, "fo uämHd}, ban aufier 'oem stanton 
:t~urgau wo~uen'oe, tn bemfellien aber .2iegenfa,aften be~~en'oe 
~~~enAeUer ~untto mefteueruug gIeicQ ge~alten werben, wie 'oie 
im stanton :tt;urgau wot;nenben :tt;urgauer fe{bft ge~aHen Wer~ 
ben. II !liefer meweig fet aber nia,t erbracQt Worben unb ba~er 
~abe ffiefurrenJ gemäu ben 'oie~faUg im stanton m:v~enAeU m:.:::ffi~. 
befte'Qen'oen unb big~er nnbeanftanbetauge\tlenbeten gefe~1icQen 
meftimmuugen 'bel)anbeIt, '0. ~. fÜr bie ~alftel:e~ ®d}a~uugg· 
wettt;eg feiner .2icgenfcQaften, ol)ne ®a,ul'oeuaböug, befteuert Wer
ben muffen. Ueber'oem fei bei ~eftfe§ung ber ®teuer 'oem $e< 
turrenten gegenüber eine mil'oe ~rabHg beobad)tet worben. !lem< 
gemän werbe. beantragt: :Da~ muu'oeggertcQt mÖcQte 
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1. ben ffiefur~ beg Gi. ffiübliuger in ~rbon alg un"&egrün'oet 
abweifen; 

2. ben ffiefurrenten lsU meöat;fung ber augftel)enben ®teueru 
im mettage \)on 169 ~t. (fnft amtlia,e ®ebu~ren bon 1 ~r. 
50 IiS.:tg.) un'o 3U :tragung flimmtlid}er aufgelaufener Uuter. 
fUcQung~foften \)er~~ia,ten. 

!la~ mun'oeßgeria,t Aie~t in @rwägung: 
1. @g tft 3unäa,ft feil3u~alten, bau baß mun'oe~geticQt le'oig.< 

Ha, baAu befugt ift, bie ffrage AU vrüfen, ob 'oag angef oa,tene 
Urt~ei'( beg DbergeticQte~ beg stantonß ~Pven6eU ~.:::ffil). ein 
\)erfaffunggmänigeß ffied)t beg ffiefurrenten \)erIe~e un'o, im ~aUe 
ber meia~ung 'oiefer ffrage, 'oag augefod}tene Udt;eil auf~ul)eben 
im ~alle 'oer ~erneiuung betfelben bagegen 'oen ffiefurß alg un~ 
begrun'oet aU3uhleijen, wogegen eß feinenfaUg eine neue ba~ . , 
angefoa,tene Udl)eiI abänbern'oe J.1'oer beftätigenbe @uticQei'oung 
tn 'ocr ®acQe fe!bft öu geben befugt tfi. 3nfo\tleit 'oa~er bon bei::: 
ben ~arteien ~uttage auf erneuerte ~eurtt;eilung 'oer ®aa,e 
felbft 'ourd) 'oag munbeßgetia,t gefteUt worben finb, fann auf 
'oiefelben nicQt eingetreten werben. 

2. ~ragt fid) bagegen, ob bag angefocQtene Urt~eil ein 'oem 
ffieturrenten \)etraffungßmliBig gewliQdeiftete3 ffiecT)t \)etlelle, fo 
ift in grun'ofä§licQer me3ie~ung 3u bemeden: 9lacQ m:tt. 60 'oet 
muu'oegberfaffung finb fämmtlicQe stantone \)er~~idttet I aUe 
®d}weiöerburger in ber ®efe~gebung fowol)I alg im gericQtlicQen 
merfa~ren ben mürgern beg eigenen stantouß g1eicQ öU ~aHen. 
~ura, 'oiefen \)erfaffunggmauigen@run'ofa~ ift 3weifeU03 aug. 
gefd)loffen, bau iu einem stantolt 'oie mürger eineg an'oern stan
tonß in hgen'oWe1a,er meöiet;ung, alio namentna, aua, in me
öie"9ung auf 'oie me~euetung, an'oerg, beöiet;uuggweife ungünftiger 
be~an'oe1t werben, a1g 'oie eigenen st\tnton3liihger im gleid;en 
lJaUe; ingbefon'oere ift 'oa'ourc'Q außgefcT)foffen, 'oa\'3 ein stanton 
gegen 'oie ~nge~i5tigen eineß anbern stantonß ben GSrunbfa§ ber 
matedeUen ffie3ivro~itlit ober ffietorfion 3ur ~nwenbuug btinse, 
b. 9. auf ~e nie"Qt 'oieienigen @run'ofälje, wela,t uacQ feiner ~e:: 
fellgebung für feine eigenen miitger gelten, fobann 'oie ungünfti# 
gern ®run'ofä§e i~rer ~eimama,en @efellgebung anwen'oe. :Ila· 
gegen ifi freificQ bura, m:tt. 60 eH., wie bie bunbeßredytficQe ~ra· 
&iß ftetß auerfannt l)at, feine3Wegß aUßgefcQfoffeu, bau 'oie fan-
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tonale @efe~geuung an bag %aftum be~ m1o~neng auuerqaf6 beg 
Stantonsgebietes gemirfe teel}tlid)e %olgen fnüvfe, tefv. bau lie 
gemiffe merfd)iebenqeiten in ber reel}tHd)en >Bel)anbrung ber Stan
ton!leinmol)ner unb ber auuerl)alb be~ Stanton~gebietes m1.ol)nen~ 
ben eintreten laffe, iofern nur babet bie >Bürger anberer Stan~ 
tone ben eigenen Stant.ongbürgern gIeid) bel)anbelt merben unb 
fofern im m1eitern bie aufgeftellten red)tlid)en merfd)ieben~eiten 
auf innern @rünben beru~en unb nid)t etma lebiglid) eine mill
füdiel}e .>Senad)t~eiIigung ber augmärtg mo~neuben Gd)mei3er~ 
bürger ober bie m:ugübuug ber ~etorliou gegen anbere Stantoue, 
beren @efe§gebung in ber betreffel1ben ~aterie a6weid)enben 
@runbfä§en folgt, be3mec'fen. (~. >Brumer~~ord I ~anbbud), 
2. 2fu~. I. G. 293 ff. unb bie bortigen 2fUegate.) Sn ~auregeIn 
le~terer 2ftt nämlid) müute mol)l eine Umge9uug beg in 2frt. 
60 cit. auggefvrod)enen @tunbfa~eg unb jebenfaUg eine birette 
mede§ung beg ~rt. 4 ber >Bunbestlerfaffung gefunben merben, 
ba le§terer bie @leiel}qeit aUer ®el}mei3er UOt bem @efe§e aU. 
gemein gemä~rIeiftet unb ba~er nad) bemfdben nur fold)e mer~ 
fel}iebenl)eiten in ber teel}tnel}eu >Be~anbfung ein6elner >Bürger 
.oDer StIaffen uon >Bürgern ftattqaft linb, mefd)e lid) auf innere 
@rünbe 6Utüc'ffü'Qren faffen. OBergt bie @ntfel}eibung beg >Bun
beggerid)teg in Gael}en Sliggi, ~mtL GammL VI ~. 172 ff.) 

3. ~iebon au!lgegangen nun muu in ber angefod)tenen @nt~ 
f d)eibung aUerbingg eine mede§uug eineg terfaffunggmliuigen 
med)te!l beg mefurrenten gefunben \verben. :tlenn: 

a. m1enn aud), gemliu ben in @rmiiguug 2 aufgeftenten @runb:< 
fä~en, \Vie bie munbegbe~ßtben in mieber~olten @ntfd)eibungelt 
anedannt ~aben (lmgt. bie @ntfd)eibung be~ .>Sunbeßgerid)te3 
in Gael}en .>Saumann tom 23. ~l'rif b. S. unb bie bortigen 
2fUegate), eine fantonafgele~1iel}e >Beftimmung beg 3n~afteg, 
bau bei >Befteuerung beg @runbeigent~umß i)on mid)tfantong~ 
einmo~nern ber ben Stantongeinmo~nern nael}gefaffene 2fu6ug ber 
~~l'ot~efatfel}ulben (lugna~mßweife nitf)t geftattet fei, niel}t aIg 
bunbegreel}tliel} unAulliilig erad)tet merben fann, 10 gilt bieg bod) 
nur info fern, aIg 'oie erma~nte mege! für aUe aufierqalb beg 
Stantong mo~nenben @runbeigentqümer gleid)mliüige @eltung 
~at. :tlagegen liegt bann, menn ein fantonale!l @efe§ ben aug. 
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\Vlirtg mllqnenben Stanton~biirgern ben ~el}ulbenauöug geftattet, 
i~n aber ben lliel}t im Stanton1lgebiete mo'Qn~aften ~nge~ßrigen 
anberer Stantone terfagt, ein merfto\3 gegen 2frt. 60 ber >Bun· 
beg\)erfaffung ~meifeUog \lor, Da in bielem %aUe bie ~d)meiöer. 
bürger anberer Stantone unter ben gleiel}en mer~iiltniifen anberg 
unb ungünftiger beqllnbeH \Verben, alg bie eigenen 2fnge'Qörigen 
beg betreffen'oen Stantong, mag mit Der ermä'Qnten merfaffungg~ 
beftimmung burel}au15 uni)erträgHd) ift. @&enfo Hegt eine mer· 
le§ung ber i)erfaffunggmä\3ig gemii'Qrfeifteten @{eid)Qeit aUer 
~el}meiöer \)or bem @efe~e bann \)or, menn bie @eftattung beg 
~d)ulbenaböugeg gegenüber bon augmiittg mo~nenl:len @rnnD' 
eigent~ümertt ba\)on a09ängig gemad)t mirb, ob ber Stanton, in 
me1el}em lie \)erbürgert Llber nieberge1affen ~nb, @egenreel}t ~ält, 
b.l). auel} feinerfeitg ben außllJärtigen @runbeigent~ümern gleiel} 
ben ein~eimifd)en ben ~6öug ber ~~~ot~efariel}ulben bei meran~ 
fagung ber @runbfteuer für auf feinem @ebiete gelegene .ßie:< 
genfel}aften geftattet. ~enn in biefem %aUe fann baton, bau ber 
@runbfa~, eß 'Qa6elt ausmärtg mo~nenbe @runbeigentqümer iqre 
.ßiegenfel}aften bem i)oUen Gel}a§unggmert~e nael} I o'Qne 'lHiöug 
ber ~el}ulben, AU terfteuern, auf fael}fiel}en @rünbm beruf,le, 
offenliel}t1id) feine mebe fein; \.lie1meI)r mUB u!gbann in bie,er, 
nid)t alg aUgemeine megd, fvnbern bloB gegenüber i)on Stantong· 
ange~ßrigen ober 91iebergeIaffenen lold)er Stantotte, Deten @efe~~ 
gebung augmärtg mof)nenben @tultbeigentI)itmern ben ~el}ulten. 
ab~ug nid)t geftattet, geltenben 910rm Iebiglid) eine ~aBrege1 
ber metorlion gegenüber bieren Stantonen er6Uc'ft merben, meIel}e 
auf innere @rünbe nid)t Aurüc'fgefil'Qd merben fann Hub ba~er 
mit bem bunbegred)t!id)en @runbia§e ber @(eid)f)eit \.lor Dem 
@efe~e untlmin61lr ift. 

b. Sm \)orliegenben %aUe nun tft burd) bag angefod)tene 
Urt~en in 2fnmen'oung beg § 8 ber ~teuertlerorbnung tom 5. 
~l>rH 1880 bem ~Murrenten Die @eftattung be3 2f63ugeg ber 
auf feiner .ßiegeniel}aft 'f)aftenben ~~votr,efarfel}ufDett bei >Bereel}~ 
nung ber @runbjleuer benf,la16 'l>erfagt morben, meH nid)t er· 
miefen fei, ban fein 91ieberlaffung3fanton, Der St~nton ~f,lurgau, 
in biefer >Beötel)ung @egenrecf)t qaIte. ~ierin muU aber eine 
merfaffungg\lede§ung tn bovveItet miel}tung gefunben merben: 
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@inmal nämli~ ift, wenn wenigftcnß bon Demjenigen m30rtraute 
ber citirten 58erorDnung bom 15. ~ptiI 1880, we1~er in bem 
angefo~tenen Urt~eiIe ~u ~hunbe gelegt ift, auggegangen wirb 
Cf; .oben ~att. A), unAweifel~aft an~une~men, baa einem ~nge. 
~ottgen beß stantong llC~pen~eU IlCARr,. unter Den grei~en 58et
r,ä(tniffen 'oie IlCbre~nung Der ~~potr,etarf~ulben r,ätte na~ge. 
laffen Werben muffen, 10 baB alfo \Retunent alg G~wei~erbur~ 
get aug einem anbern stanton ungunftiger be~anbelt worben ift, 
alg ein appenöemf~er IlCnger,iitiger in gleid)em ~aUe bef>anDeH 
wurbe. Gobann aber erf~eint u6err,aupt, nad) ben obigen ~uß· 
fu~rungen, arg un~uläffig, baa Die mered)tigung Aum ~bAuge 
ber ~~potr,etarfd}ulben ballon ab~ängig gemad}t werbe, ob Der 
~iebetfaffungß- ober ~eimatfanton Deg GteuerPfiid)tigen @egen. 
red)t r,aIte; uielmer,r mufi bem IRetunenten 'oie IlCbre~nung ber 
~~pot~etarfd)ulben bei ber @runbfteuetanlage im stantlln IlCp, 
penAeU ~ •. IRr,. in ganA grei~er m3eife na~gelaffen werben, mag 
nun fein ~ieberraffungg. ober ~eimatfanton feinerfeitß augi-uärtß 
wof>nenben @runbeigent~umern ber G~u(benabAug geftatten ober 
nid)t. 

:t>emnad} ~at baß munbeßgetid}t 
edannt: 

:t>er IRefur3 wirb im Ginne Der @rwägungen arg begtiinbet 
uträrt unb eg \-uirb Demna~ baß Urt~eH Deg Dbergeti~teg beß 
stantonß llC:ppenöeU 1lC .• IRl}. uom 11. IlCprif 1881 als uerfaffungg. 
Wibrig aufgef>oben. 

30. Udl}eH uom 7. lmäq 1881 in Gad}en 
~ittwe meer. 

A. IlCm 9. S'anuar 1878 »erftarb in ~urten ber bort nieber. 
gelaffene, aug bem stanton mern geburtige, @f>emann ber \Re. 
fur~entin,. S'or,ann med, mit ~interlaffung ber \Refurrentin, 
~\tletet mtt berfelben eqeugter stinber unb eineß stinbeß auß 
frül}mr @r,e. :t>ie 58erraffenf~aft beß S'or,ann mecr fiel gemiifi 
bem r,eimatlid>en ~e~te beßjelben, weUC}eß ({uf Diefen @rbfatr 
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angewenbet wurbe CiGa§. 525 beß bernifd)en ~i\li1geie§bud)e~) 
an bie ~efurrentin Gufanna geb. @er6er einerfeit~ unb an ba~ 
.mnD au~ fru~erer @~e anDretfeitß alß motr,er6en, unb ~war 
Wurbe gemäB ber in ea~. 525 eH. aufgeftefften \Regel, 'oie ~e= 
furrentin ölt fo bieI srr,ei(en, arß stinber alt~ ir,rer @~e mit 
Dem @t'6Iaffer am Eeben waren, b. ~. Alt 2/3, unD baß stin'!) 
au3 frur,erer @f>e AU j / 5 @r6e. 

B. @eftu§t auf bag freiburgiid)e @efe~ über 'oie @inregiftti= 
tungggebüf>ren \lom 31. ~ai 1862 un'o ben ba~u ge~örigen ~atif 
(stap. II. mrt. 9 beß le§tcrn), wonad) ( les mutations de biens 
meubles ou immeubles en propriele ou usufruit qui s' effec
tuent par donations entre vifs ou par deces entre epoux, » 
lofern ber uerftorbene @~egatte ef>el1d)e stinber, @ef ~wiftel', 
meffen ober ~i~ten, @rofineffen ober @l'oani~ten ~inter{äfit, 
mit einer @rbf~aftgfteuer »on 8% Cref~. mit @inred)nung ber 
4 °/olgen ßufd)iag~ta6e \lon 12%) belegt werben, forberte nun 
'oie frei6urgifd)e eteuerber,örbe »on ber \Refurrentin eine a:rb~ 
fd)aft~fteuer bon 889 ~r. 30 'W~., weld)e Gteuer bon einem 
:t>rttttr,eH ber \)oUen ber ?Refurrentin angefaUenen, 2/5 ber ge~ 
fammten met1affenf~aft umfaffenben, @rbquote 6ere~net war. 
:t>iefe eteueranfage, gegen wer~e IReturrentin fi~ befd)wert r,atte, 
wurbe 'emd) @ntfd)eibung beg etaat3rat~eg beß stanton~ ~reh 
burg \lom 10. ~ai 1880 aufted)t er~alten. 

C. @egen biefen @ntf~eib ergriff bie ~ittwe Gufanna med 
geb. @erber ben \Rdurß an ba3 munbeßgetid)t. 3n i~rel' ?Re
turßfd}tift ftefft fie bie 5lCnträge: @~ fei ~lt erträren: 

1. :t>er stanton ~reiburg fei nid)t bered)tigt, ben ber ~ittwe 
$ecr bered)neten sto:pft~eil aug bem mad)!affe if)re~ uerftotbenen 
@r,emanneg mit @rbf~afßfteuetl1 aU belegen unb eß fei bar,er 
Der @ntid)eib beß Gtaatßratf)eß \)om 10. unb 12. ~ai 1880 
aufAu~eben. 

2. @\)entueU biefer'@ntfd)eib fei nur info fern AU fd)u~en, aiß 
'oie @r6i~aft~fteuer bon 8 % auf 2% 6e~UJ. mit ~inauted)nung 
ber ßufa§gebul)ren \)on 12 % auf 3% ~erabgefe§t wurbe. 

ßu megtunbung biefer IlCnträge wirb, uuter gletd)aeitiger 58er~ 
weilung auf 'oie m:ußYur,rungen ber \Returrenten in bem bom 
munbeßgeri~te am 28. ~obember 1879 6eurtf)eiften \Returßfalle 


