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'oer ~utd}enld}en ffiegierung au~ge~t, af~ unrid)tig \ler~otfen un'o 
'oie ?ßffid}t 'oer le§tern ~ur m:u~neTerung be~ !mettler alß begrun' 
'oet angel e~en ~erben. 

!lemnad} ~at baß munbeßgerid)t 
ertannt: 

!lie meld}~er'oe ift begti'tnbet un'o bemnad} bie ffiegierung be~ 
stantonß .Bund) \lCtl>lHd)tet, ben ~. !mettlerl be~uf~ mollAu9 'oer 
uber i~n Durd} baß Urt~eil ber t~urgauiid)en ffiefurßrommifpl)n 
\lom 9. !leAember 1876 \ler~ängten ~trafe, an 'oie t~urgauild)eu 
me~ßr'oen aU~Aunefern. 

: :§§: : 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Xompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. 

Abus de competence des autorites cantonales. 

1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 
Empietement dansie domaine du pouyoir legislatif. 

113. Utt~eH \l.om 10. mO\lember 1877 in ~ad}en 
ber eiDgenßHifd)cn maut un'o stonfotten. 

A. !la~ bernifd)e @efelj über bie ~infommcnßfteuer ent~ält 
u. m:. fOlgenbe meftimmungen: 

§. 1. !lie ~infommengfteuer ~aben AU entrid)ten: 
1. ~lle im stanton ntebergelafienen stanton~bürger ~d)~ei~w 

bürger unb g:rembe; - , 
2. alle ~ufentl}arter, fofern i~r ~ufent~alt im stanton me~r 

arg 6 !monate gebauert l}at; 
3. alle innet~a1b beß stantonß feul}aften .ober ~um @efd)aft~" 

betrieb in bemfelben autoriprten Unterne~mungen aller ~rt. 
§. 2. !let ~inf.ommen~fteuet ift untet~orfen: 
3. !laß ~infommen \lon \leqin~lid)en stal'itaIien (Dbltgatio" 

nen, ~d)ulbl)etfd)teibungen, m:ftien, !lel'0pten), \)on ~erd)en nid)t 
bie $ermßgenßfteuet enttid)tet ~hb. 

§. 3. m.on ber ~infommen~fteuet ift befreit: 
4. !lag ~intommen bi~ auf 100 g:r. in ber o~eiten unb' 

britten straffe. 
§. 5. !lie in §. 2 genannten @attungert \)on ~infommen ~er~ 

fallen bel}ufß ber ;!a~it1tng in 8 straffen: 
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1lI. ~ag @intommen ,>on ,>er3ingHd)en stallita{ien (Dbliga~ 

tionen, <0d)ulb,>er;d)teibungen, ~ttien, ~ellofiten). 
§. 6. ~iit bie ~nlage ber @infommen~fteuer witb ber ~an' 

ftab ~on 100 ~t. 3u @tunbe gelegt. ~ie iä~did)e }Beftimmung 
beg metrageg ber mermögengfteuer burd) ben @rouen ~()t~ ift 
in ber m3eife maugcbenb fUr bie ~nlage ber @infommengfteuer, 
bau für jeben ~ranten, ber ~on 1000 er~oben witb, in ber III. 
stlaffe 2 ~r. 50 ~tg. auf je 100 ~r. @intommen arg <0teuer, 
betrag angered)net werben. 

mrud)lla~len unter 50 ~r. werben nid)t 6ered)net, bagegen 50 
~t. unb barüber für 100 ~r. ge~ä~lt. 

B. @emäfi beg i~m in ~rt. 37 biefeg @efe§e13 ertf}enten ~uf' 
trageg ediet ber ~egieruuggrat~ beg stantong mem unterm 2. 
~uguft 1866 öu bemfelben eine moUöie~unggl)erorbnung, weld)e 
u. ~. ~oIgenbeg beftimmt: 

§.3 lemma 3: lI~ür bag @infommen ~on Dbligationen unb 
<0d)ulol)erfd)rei6ungen aUer ~rl tft bem @runbfa§e nad) ber im 
stanton tuo~nenbe }Befi~er fteuerllffid)tig. ~a jebod) 'oie bei ~ttien, 
gefeUfd)aften, fotuie in @rfllarniu, unb .8ei~taffen aUer ~rt auf 
<0d)ullj~erfd)reibung 'oe.ponitten @elber i~rer mertuenbung nad) 
t~eHweife id)on mit 'oer mermßgengfteuer belegt finb unb §. 3 
,8iffer 1 beg @efe§e13 bag @infommm au13 fold)en stallitaHen 
~on ber @infommengfteuer befreit, 10 ~aben bie fd)ulbnerifd)en 
mertualtungen bie @infommengiteuer ~om @rtrage biefer ~ello" 
fiten am ~la§e ber @inleger ÖU beöa~Ien, jebod) nur infoweit, 
arg biefe ~e~ofiten bag bereUg mit ber mermögengfteuer 6elegte 
DMigationg, ober @inragenf~ttar ü6erfteigen, unb mit ber }Be~ 
fugnit, bie alfo 6eöaf)lte @tnfommengfteuer iu gutfinbenber ~orm 
!,)on 'oen llffid)tigen @inlegern ober Dbligationäun öu bellie~en. 

§. 7 lemma 2 : ~emnad) ~at bie @intommengfieuer öu 6e~ 
3al}len : 

c. ein <0teuer~ffid)tiger, ber in ~olge einer D6ligation, <0d)uIb:: 
,>erfd)reibung, ~ftie ober eineg ~Cllofitumg einen ,8ing ober eine 
~i~ibenbe ~on 1000 ~r. an @infommen ön 6ellie~en ~at! uad) 
~{6llug ber erften fteuerfreien 100 ~r. (§. 3 .Biff. 4 beg @efe§e13), 
,>on 'oen nod) bleibenben 900 ~r. @ine @ e f e n f d) a f t ober 
.st affe, tueld)e bie @intommengfteuer nad) ~rt. 3 biefer mou, 
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lsie~u\1g~l)erorbn~ng am ~la§e ber @inleger beha~1t, fi,at biefe 
100 ~r. nur etn IDlal alt Hjrer @efammifteuer ber be;: 
treffenben straffe in ~6~ug ~u bringen. /j 

}B~~ufg gleid)mäßiger ~ugfü~rultg· Deg <0teuergefeßeg unb ber 
~Orr3te~ungg~erorbnung erließ 'oie für Dag S'af)r 1875 fur ~e:: 
~tfion ber @mfommengfteueranrage niebergefc§te ~entranommif:: 
fton am 17. ~llrH 1875 ein ~irturar, in we!d)em u. ~. unter 
Alb aUf <0. 6 gefagt ift: ,,@g ~at namentlid) bei <0~at~ 
uunb .8ei~taffen, über~aullt bei @e1biuftituten, bie hrige ID1ei. 
I,uung ~la§ gegriffen, eg feien bie ~e~nfiten ~on meträgen tuo 
"ber ~ellonent für feine ~erfon in ~orge feineg bered)tigten' ~n;, 
"öugeg ~on 1 00 ~r. fteuerfret tuurbe, aud) ~on biefen staffen 
"arg, fteuerfrei~g ~allital 3u 6etrad)ten. @13 ~aben benn aud) bie 
fI~etften @el~1ttftttute fid) auf biefe m3eife ein fteuerfreieg sta, 
lI~ttal gefd)afren, entgegen bem <0inn lInb @eift be~ @efeßeg 
"l~nb aud) entgegen bem m30ttraut beg §. 3 ber m. m. unb §. 7 
1I1~lt. c berfe'iben. ~iefe staffen finb bafi,er ~u bef}anbeln, tuie ein 
/I emAelne: <0teuer-l'ffid}tigcr, ber ~Olt feinem fämmtlid)en @intom~ 
"melt, mtt ~ugna~me ,>on 100 tyr., nie <0teuer ~u entrid)ten 
"f)at. @g ~a6en fomit biefe Staffen ,>on i~rem gefammten ~ello, 
"fitenfa~ital bie <0teuer öu entrid)ten." 

C. mIs 111m, geftüßt auf biefeg ~itfurar, bie <0teuertommff:: 
. '" fion be~ @emehtbrat~eg mem bag in ber 111. straffe ,>erfteuer, 

b:m @mfommen ber ,ret~tritenben @elbinftitute bebeutenb r,ii~er, 
arg Ießtere ba13fe'ibe 1tt t~ren <0elbftta!ationen angefe§t fi,atten 
fd)ä~te, erf)oben biefel6en mefd)tuerbe beim bemifd)en ~egietungg: 
ratr,e, inbem fte ber,a~teten, baß bie ~aft. B aufgefüf)den me; 
ftimmungen ber mOU3ier,ungguerorbnung unb bag ~itturar uom 
17. ~~ri1 1875 in m3iberf~rud) mit merfafiung unb @efe§ ftefi,en. 
~ITein ber ~egietunggrat~ wieg bie }Befd)tuerbe ab, in }Betrad)' 
tung, baß bie ~efutrenten augbrücfHd) ertlätt f}aben, bie <0teuer 
für if}re @iltleger be~aqlen AU \l,1oUen; baä bie @infd)a§ungen 
l}oITftänbig im <0inlte ber §§. 3 unb 5 unb §. 7 litt. eber 
moUAiequnggberorbltung uom 2. ~uguft 1866 ftattgefunben ~aben 
unb biele merorbnultg, 10 lauge fie nid)t fÖrmIid) aufgel)oben fei, 
arg red)tggüItig altgefef}en unb gel)llnb~a'6t werben müffe; übrk 
geng bie <0teuerbelJiirben in metreff ber auäerl)a16 beg bernijd)en 



672 A. Staatsrechtl. Entscheidg. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

Gtaat~gebiete~ etWa fid) auf~anenDen @inleger bie lRudfid)t ~a:: 
ben walten laffen, Die \)erfteuerbaren :t>e~ofiten in Der III. Straffe 
um einen :t>ritt~eil ~erab~ufe~en. 

Ueber biefen mefd)luu befd)werten fid) lRefurrenten lleim ller· 
nifd)en @rouen lRat~e; af(ein biefe me~örDe trat o~ne :t>i~tuffion 
bem mefd)fuffe De~ lRegierunggratr,e~ llei. 

D. Unter merufung auf Die '!Crt. 27 I a, 28, 30, 37, 39, 
86 96 unb 97 ber bernifd)en Gtaat~\)erfaffung unb '!Cd. 59 , ~ 

lemma 1 litt. a Deg munbe~gefeueg uber Die :Organifation ber 
JBuntegred)tg~ffege rteUten nun Die eiDgenöffifd)e mant, Die mer. 
ner ~anbefgllant unD Die G~ar~ unD .2eir,raffe in mern lleim 
JBunbeggetid)te ba~ @efud): 

@ß möge ba~felbe: 
1. Die ?Bo1l6ieQungs\)erorbnung De~ lRegierunggtat~eß l!um @e· 

fe~e uber Die @infommengfteuer \)om 18. IDlätl! 1865, b. n. 2. 
'!Cuguft 1866, unD Dag ~irtutar Der ~entralfteuedommiHion \)om 
17. '!C~rn 1875, infoweit Diefe beinen @rtaffe fid) auf nie ~att. B 
~er\)orge~obenen mejlimmungen bellie~en, atfo namentnd) ben le§· 
ten Ga§ Der litt. c neg §. 7 ber mof(llier,ungs\)erOrDnung unb 
Me llwei fe§ten Gäue Der litt. Alb Deg ~trtulatß afß \)er· 
faffunggwibrig auf~eben, unD 

2. bie auf @runblage Diefer \)erraffungßwibrigen @tfaffe er~ 
folgten ?Berfugungen ber fantonalen me~örben, foweit fie fid) auf 
Die ~a~ation Deß @infommen~ ber refutrirenDen @eIbinftitute 
in ber 1II. Gteuertiaffe ~ro 1875 bellie~en, annurrtren. 

ßur JBegdtnbung Diefer meger,ren wurbe angefü~rt: 
mad) §. 1 Deg bernifd)en @efe§eß über Die @intommenßfteuer 

fci nur Derienige fur feine llei ben genannten manfen gemad)ten 
@inlagen (:Obligationen, :t>e.))ofiten) im Stanton mertt einrommeng· 
fteuerl'ffid)tig, we1d)er bafe1bfi angefeffen fei, unD nad) §. 3 ßift. 
4 unb §. 6 ibidem fei leber biefer @infommensjleuerl'ffid)tigen 
befugt, liei mered)nung fcineß iteuer~ffid)tigen @intommenß, r,er. 
rü~renD \)on feinen @infagen, Die mrud)6a~fen uuter 50 ~r. nid)t 
~u berüdfid)tigcn unD einen ~b3ug \)on 100 ~r. 3u mad)en. :t>au 
ber @efe§geber Dabei nid)t \)on ferne baran geDad)t ~alie, Die 
ed)ulbner biefer :t>e~ofiten, a1fo in concreto Die beid)werbefül):: 
renDen manten, fftr Diefefben fteuert'Tfid)tig öU edtären, fonDern 
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baß Die Gteuerl'~id)t nad) IDlitgabe beß @efe§eß einAtg unb auß, 
fd)lieulid) auf ben mefi~ern Dierer :Obligationen unD :t>el'ofiten, 
fd)eine, b. l). auf ben @läubigern ru~e, fei fo refbft\)erftänblid) 
bau bieß lii~~er niemaf~ in ~rage gefteret worDen fei unb na~ 
ber liernifd)en ?Berfaffung nid)t dnma! in ~rage ge fieret WerDen 
fönne. :t>er ~rt. 86 ber ?Berfaffung geftatte nämlid) Mou/Die ~uf= 
fagen auf mermögen, @infommen nnb @rll.1erb AU legen, nid)t 
aber auf bie Gd)ufben, unb Der §. 49 beß @eie~eß übet bie ?Ber= 
mögen~fteuer \,Iom 15. IDläq 1856 erträte fogar af(e ?Berabre. 
bungen unb Gti~u{ationen, Woburd) bie Gteuervfiid)t \)on Sta. 
VitllHen auf ben Gd)ufbner üliertragen werbe, red)tlid) un\)er~ 
binblid). 

:t>iefe burd) ?Berfaffung unb @efe§ feitgeftereten @runbfä§c l}a~ 
ben nad) ber erftern Durd) teine regterung~rät~nd)e ?Botfüge mo~ 
bi~Airt unD au~geDet;nt Werben tönnen, Weil iebe@daffllng, @r= 
läuterung, ~6änberung unD ~uft;ebung eineß @efefieß nad) §. 27 
I a in merbinDung mit §. 28 ber merfaffung AU ben unüber= 
tragbaren lRed)ten te~ @rouen lRat~eß ge~ören. ~rüfe man an 
biefem IDlauitalle bie ml'f(~ie~ungß\)erorbnung \)om 2. ~uguft 1866, 
fo laffe fid) wol}l \)om tonftitutionef(en GtanD~unfte auß mit 
@runD beöweife!n, ob ber lRegierung~rat~ befugt gewefen fei, bie 
@infommenßfteuer \)on ben @inIagen bei ben manten unb Stafren, 
infoweit fie nid)t fd)on mit Der ?Bermögenßjleuer belegt feien 
"t ' 1 att \)on Den nad) §. 1 beß @efe~eß allein fteuer~ffid)tigen @in:: 
fegern, \)on Den gere~nd) nid)t fteuer~ffid)tigen fd)ulbnetifd)en man:: 
ten un'O Staffen bU \)etlangen unb eß bann Diefen bU üver1affen, 
wie fie bie fo lie~ar,fte @infommen~fteuer \)on ben wirfHd) ~f1id). 
tigen ll.1ieber 3uruderl}alten tönnen, wie §. 3 al. 3 ber m. ?B. 
\)orfd)reibe. ~ugenid)einlid) fei bieie morfd)rift weniger eine blOße 
?Bof(3ie~ung beg @efe~eß, a!ß eine ~bänDerling beg gefe~nd)ett 
JBe3ugßmobuß ber Gteuer. IDlöge man nun aller über oie fott; 
ftitutionelle ßufäfftgfeit ber ge3Wungenen Gtef(\)ertretuttg in oer 
eteuerentrid)tung bettten, wie man wof(e, fo fd)eine bod) ba~ 
feftbufte~en, Daß Daburd) bie gefe§ltd) normltte Gteuer~f1id)t feibft 
weber llcrrudt ttod) auggebe~nt Werben bürfe. :t>ie manten 'cur. 
fen . ba~er nid)t ~u @ntrtd)tung gröuerer Gteuedeiftungen \)er9al~ 
ten werben, ar~ bie .))ffid)tigen @in!eger fe1bft. :t>enn e~ liege 
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auf ber ~cmb, bau, \1)enn jene .snftHute am $ßla~e ber @htle~ 
ger mit f0teuern betegt \1)erben tiinnten, 'oie fte bon benfe1&en 
llurüc'föuforbern nid)t bered)tigt \1)äun, 'oamit in &b lin '0 e r u ng 
bes ®ele~es ber G5run'ofa~ eingefÜ~rt \1)ih'oe, baB fih fold)e @in· 
lagen nid)t nur 'oie mefi~er o'oer bie G5läubigcr 'oetfelben i~ren 
bollen f0teuerbetrag öu beAa~ren ~aben, fontern baB i1bet 'oiefen 
f0teuerbetrag ~inaus aud) nod) bie fd)ul'enerifd)en manten unD 
staffen fur biefe ltämfid)en @inlagen eilt er felbftän'oigen unD bem 
G5efe~e ultbdaltnten f0teuerl'ffid)t unter\1)orrelt feien. 

:IJem1tC!d) tiiltnen bie ffieturrenten auf G5runblage be~ G5efe~es 
in merbht'eung mit &rt. 3 ber mollöie~ungsl>erorimung nur an: 
ge~aHen \1)erben, I>om @intommen Der bei i~nen gemad)ten @tn: 
lagen 'eiejenigen f0teuern öu entrid)ten, \1)e1d)e o~ne bie er\1)ä~nte 
f0telll>edretung ber f0taat bon jebem etnöe1nen fteuerl'~id)tigen 
@infeger birett ~u beaie~en bered)tigt \1)äre, unt feiett biefetbett 
ba~er befugt: 

1. 'eie :IJel'0fiten aller nid)t. im stantonsgebiet anfäuigett @in
leget bei ber mered)nung 'oer @infommensfteuer gän3lid) \1)egö!t: 
laffen, \1)eU biefe @inleger nid)t öu ben @)teuerl'T1id)tigen im stan~ 
ton mem ge~iiren, unb 

2. fur jeben @inleger bei Der mmd)nung feines @infommettß 
ur. straITe Die mrud)öa~len unter 50 tJr. nid)t aU bered)nen unb 
tlon bem fo bcred)neten @intommen eineß jebett fteuerl'~id)tigen 
@inlegers je 100 tJr. in mb3u9 öU bringen . 

.sn ?!Biberll'tUd) mit biefett G5run'efä~en r,abcn nun aber 'oie 
bernifd)en me~iirben 'oie mefteuerung 'oer @inlagett aud) auf fo'(d)e 
außgebe~nt, 'oeren @inleger aufier~alb bes bernifd)en f0teuerge~ 
bietes angefeffen feien, unb in metreff 'oer mtUd)öa~renbmd)nung 
un'o ber &böugßbered)tigung tlon 100 tJr. nid)t 'oie einöelnen @in: 
leger beriidfid)tigt, fon'oern bie fd)ul'onetifd)en manfen \1)ie einen 
ein~elnen @5teuer~~id)ttgen be~an'oelt. 

&llerbingl3 fd)einen bie f0teuerbe~iirben unb ber ffiegietUng~: 
rat~ bann felbft gefu~lt ],u ~aben, 'eau Die mefteuetung fold)er 
:IJe\)ofitcn, beten @in!eger aUS\1)ättl! \1)o~nen, ultftatt~aft fei. &!= 
lein \1)enn 'oiefelben bet~a{b bie \)etfteuerbaren ;tIel'0fiten um 
einen :IJrHtel ~erabfe~en, fo feien fie, ffieturrenten, mit einem 
lold)en \1)illfiidid)en merfa~ren nid)t eintlerftanDen, loubern mit,. 
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fen barauf btingen, baB gemäB gefeijHd)er meftimmung in me= 
treff ber aus\1)ärts \1)O~nenDen @inleger bas 'oer mefteuetung ent: 
sogene :IJel'ofitental'ital genau ausgemittelt \1)er'ee, \1)as. um 10 
leid)ter miiglid) fei, all! ~e ber @)teuerbe~örbe jeben \1)unfd)6aren 
mufid)(uj3 ~ieriiber ert~eHen \1)er'oen. 

?!Baß bie :IJifferen~ rMfid)tlid) ber mtud)öa~lenbered)nung bes 
@intommenl! unb ber &bAugßbered)tigung I>on 100 tJr. betreffe, 
10 laffe fid) nid)t leugnen, baB 'oal! I>om ffiegiernngl3ratl)e in §. 3 
ter m. m. a'o0l'thte @)~ftem 'oer geö\1)ungenen mertretung aller 
fteuerl'T1id)tigen @inleger 'omd) bie staffen unD manfen ~u IDliU: 
Dräud)en in ber mered)nung beg @intommeng unb ber &b~uge 
einel3 jeben einöe'(nen fteuer~~id)tigen @in'(eger fü~ten tenne. ~affl3 
ein folr'6er nod) anbereg @infommett in 'oer BI. stfaITe befi~e, 
fo 'ourfe er felbft\)erftänblid) 'oie gefe~Hd)e mtud)3a~renbered)nungf 
fO\1)ie ben gefe~Hd)en &böug in bierer straffe nur ein IDlal ma:: 
d)cn. mllein bann folle ber ffiegierungsrat~ biefe meftimmung 
einfad) in 'oer ?!Beile aMnbem, 'oau er bei: 'oer gefe~lid)en mor: 
fd)rift berbreilie unb bie @5teuer birett tlon bem ~T1id)tigen @in: 
leger tletlange. :IJiefel! f0i}ftem l)abe 'oer G5rofie ffiat~ in feinem 
ll'ätem @efeij uber 'oal3 @)teuer\1)efen in ben G5emeinben tlom 2. 
f0el'temliet 1867 a'ool'tht, inbem §. 7 biefe13 G5efe~e13 laute: 
"mon bem @intommen \)on l>er6instid)en sta~itaHen (Dbrigatio: 
"nen, @)d)ul'el>erfd)reibungen, &ftielt un'e :IJel'ofiten), \1)eld)e13 stOt: 
I,l'0rationen, öffenHid)e &nftalten, \1)ie @rll'ami13faffen u. f. \1)., 
"unb &ttiengefellfd)aftelt an 'oer @)telle beß @igentf)umers bem 
fl@)taate berfteuem, ~at ber @igentl)ümer in feinem ?!Bol)nfi~e 
11 bie GSemeinbefteuer ~u be~a~ fen,lj 

@ine rcgierunggrätl)lid)e meror'onung I \1)eld)e ilt Daß G5ebiet 
ter G5efe~gebung ubergreifc, in\)I.1(l>ire eine mcde~ung ber im stalt: 
ton mem tlerfaffunggmäuig fanftioniden )ttennung ber G5e\1)al: 
ten, \1)onad) iebe &6än'oerung eines G5efe~es gleid)\1)ie eine jebe 
neue gefc~nd)c mcftimmung öu ben unubertmgbaren merrid)tun= 
gen bes G5r.oj3en ffiat~e~ ge~iire (§. 27 I unb §. 28 ber met· 
faffung) unb bem ffiegierungßratl)e le'oiglid) bie mollöiel)ung ber 
merfaffung ubertragen fei. (§. 39.) ?!Berbe bann aber gar nod), 
\1)ie ~ier, in ber moll~iel)ung~l>erorbnung- ein )t~eH ber @intom= 
mensfteuer nid)t bem f0teuer~T1id)tigelt, fonbem einem ;tItitten, 
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bem e5d) u Ibn e r be1lfelben, in fotd)er m3eife auferfegt, baß bie::: 
fer fie bon jenem nid)t me~t öurüdforbem f1\nne, 10 Hege barin 
aud) eine mede~t1ng be~ §. 86 ber metfaffung. >Bei bieler e5ad)· 
fage fei eine au~brüdHd)e m:uf~eßung ber angefod)tenen >Beftim. 
mung ber moa3ie1)ung1lberorbnung nid)t einmal n1\t1)1g geu>efen, 
benn nad) §. 96 ber merfaffung bÜrfen feine merorbnungen an· 
gewenbet ober edaffen werben, we'fd)e mit i1)r in m3iber;j)tud) 
fte~en. 

E. :Ilie ~eglerung iJeg Stantong >Bem fteate in H;rer 58er· 
nel)mIaffung foIgenbe lllllträge: 

1. @~ ,ei auf bie >Befd)werbe nid)t einAutreten. 
@bentuea: 
2. @g feien bie ~duttenten mit il)ren e5d)'füffen aUkuweifen. 
Ad 1 bemerfte bie;elbe: :tJie illoaöie1)ung~berorbnung, beren 

m:ufl)ebung bedangt werbe, batire bom 2. llluguft 1866 unb bie 
~duttenten 1)aben biefeIße Sal)re lang accej)tirt unb etft $Be::: 
fd)werbe erl)oben, ar~ bie ~teuerßel)1\rben beren e5e16ftta~ationen 
nld)t mel)r anetfannt, fonbern ba1l fteuerj)ffid)tige @tnfommen III. 
Straffe er1)1\l)t l)aben. s;,ieraug ergebe fid), bau bet 1lMllrg im .9in· 
bIid auf m:rt. 59 be1l >Bllnbe1lgele~eg über bie Drgalllfation ber 
$Bunbe~red)t1lj)fiege berfj)iitet let. 
. Ad 2 fül)rte bie ~efur1lbetIagte an: 

lllnerbing1l ergebe fid) aug §. 1 beg ~teuergefe~e~, bau 'oie= 
jenigen bet @infommengfteuerj)fiid)t nid)t unterliegen, weId)e aufier: 
l)alb be~ Stanton~ bomi~iHren. Sn bleiem ~uufte l)errfd)e ~wl: 
fd)en il)r unb ben ~efuttcnten feine ?meimmggberfd)ie'oenl)eit. 
@erabe mit lRüdftd)t l)ierauf fei ba~ llej)ojitenraj)ltal bet reUtr::: 
rirenben $Banfen unb Staffen um einen \.lOnen 1lrittl)cH ~erab::: 
gefe~t wotben, wie au~ bem regietung~tät~nd)en @ntfd)eib bom 
13. lleöember 187 5 ~erbOtgel)e. llet ®trett, ber nod) ßefte~e, 
betteffe aaeht bag ?mau ber ~u entrtd)tenben ~teuer. @att6 un: 
~weifet~aft fei nun aber bie m:ll~mittrung be~ fteuerj)fiid)tigen mer: 
m1\gen1l IebigHd) ~ad)e ber fantonaren $Bel)ihben unb fte~e bem 
$Bunbe1lgerid)te feine Stognition barüßet ~u, ob iene $Bel)1\rben 
in biefer s;,infid)t ba~ ~id)tige getroffen 1)aben. 

~I,)~eit bagegen bie lRefurrenten bie >Befugntfi ßeanfj)rud)cn, 
für jeben i~rer @inreger bei $Bered)nultg feine~ @intommen1l IIJ. 
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stlaffe bie >Btud)~al)len unter 50 ~r. nid)t in m:nfd)lag AU ßrilt: 
gen un'o \.lon bem jo bercd)neten @infommen ie'oe1l fkuerj)fiid)ti~ 
gen @inleger~ je 100 ~r. in m:böug öu bringen, befte~e eine ?met: 
nungg\.lerfd)ie'oen~eit j)riltöij)ieaer matur. 

mun geftatte m:rt. 3 ,8iffer 4 be~ ~tcuergefe~eg bem e5teuer= 
j)fiid)tigen ben lllß5ug bon 100 ~t. nur ein etuöige1l ?mal auf 
ber @efilmmt~eit feine1l @intommeng III. Straffe. lla~ gefe~nd)e 
m:bauggred)t fei bal)et nid)t notf)wenbig mit 'oem @infommen einer 
befUmmten m3ert~fd)rift betfllüj)ft, fonbern werbe bietmel)r auf 
ber @efammtl)eit be~ @infommen~ III. Straffe geHenb gemad)t. 
~en ~efurrenten fei nun ~war bie illettretung beg ~teuer-l'~id): 
tigen in $Be3ug auf bie @lltrid)tung ber e5tililt~fteuer bon ben 
bei il)nen gemad)ten @iniagen übertragen, feinei5wegg fte1)e il)nen 
abell biefe mettretung be~ @inlegets in ber ~teuerc1ttrid)tung ~in= 
fid)tnd) bd$ @inio1t1men~ bon beffen G;efammt\.letm1\gen 1II. Stlaffe 
öu. llemnad) fei aud) ba~ lllbbug1lred)t 'oer @in{eger nid)t ipso 
jure auf bie $Banf übergegangen. m3enn ein Staj)ttaIift fein met::: 
m1\gen 3inMragenb bei mel)reren ~nfen anlege, 10 jei e1l fd)led): 
terbingg uuftattl)aft, ben m:bbu9 mel)r alg ein ?mal 3u mad)en, 
un'o frage fid) bal)er, weld)e m:nftalt ~um m:böuge bered)tigt f ei. 
lllaein e1lerfd)eine unm1\glid), biefe ~rage in einer für aae brei 
>Banfinftitute befriebigenben m3eif e öU beantworten. :Ilie retur~ 
rirenben $Banten unb @rf"arnififaffen feien bemnad) nid)t bered)::: 
tigt, bei l)er mmd)nung ber @intommen1lfteuer bon ben bei i~nen 
gemad)ten llevofiten bas lllli~ug1lred)t geHenb öu mad)en, we!d)es 
ben bon i1)nen bertretencn fteuerpfiid)tigen @inlegern auf beren 
@efammteinfommen III. Straffe öuftel)e, öuma1 fte nid)t einma! 
liel)au\)tet, gefd)weige Denn nad)gewiefen l)aben, bau aud) nur ein 
einöiget @integet ben fd)ulbnetifd)en >Banien bei m:nlage beg Sta~ 
~ital~ bie @rflätung abgegeben l)abe, 'oer mettag ber l)ingeHe~e, 
nen ~umme mad)e fein ge1ammteg merm1\gen III. Stlaffe au1l, 
~ber bat il)nen ein @inleger burd) f1\rmHd)e ~effion fein lRed)t, 
'oie gefe~nd)cn ~teuera'6~üge an feilt er ~teae un'o für feine lRed), 
nung ~u mad)en, abgetreten l)aoe. :Ilen $Banten mangte bal)cx bie 
~egitimation öum lReftttfc um 10 me1)r, aI~ fie ja bie lie~ar,fte 
~teuer \.lon ben @inlegem 3uti1dfor'oem bürfen unb i~nen biefes 
lRed)t bigl)et bon miemanbem in m3iberf\)xud) gefe§t worben fei. 
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@an~ gteid) ber~alte etl fid) mit bem ben ~teuerl'~id)tigen in 
§. 6 beß @efe~etl eingeraumten med)te, bei ber ?Bmd)nung Der 
@intommentlfteuer ?Brud)Aa~ren unter 50 ~r. nid)t ~u ~ä~len, in" 
bem aud) biefeß med)t auf bem gefammten @intommen HI. Stlaffe 
einer ~erfcn nur ei n IDlal ~ut 'Hnwenbung tommen tönne. 

:!laburd) werbe aber ber @inIeger um fein med)t gleid)Wo~{ 
nid)t \)ertür~t uni) eß bleibe iC,m unbenommen, batlfelbe rücfftd)t< 
Hd) ieineg betreffenben @efammteintommenß geItenb AU mad)en. 
:!lie ?Banf ober Staffe aber, we1d)e baß @infommen bon Den bei 
i~r gemad)ten @infagen an ~teffe ber @inleger \)oll berfteuere, 
fanne un~weifelC,aft baß be~a~{te ~teuerbetreffniß \)om @inleger 
~utüdforbetn. 

@ß werDen fomtt burd) bie angefod)tenell ?Beftimmungen ber 
ml)ll~ie~ungtlbetorbnung bom 2. 'Huguft 1866 ttleber bie morfd)tif: 
ten beß @efeije~ bom 18. mäq 1865 abgeänbert, nod) eine neue 
stlaffe bon ~teuerl'~id)tigen gefd;affen. :!laßfel6e gelte aud)\,lon 
bem I;tirtu!ar ber ~entra1fommHfion \)om 17. 'H'Pri! 187 [) unb 
in\)ol\,llten ba~er biere beiben @tfaffe ttleber einen @ingriff in ben 
betfaffung~mäBig fanftionitten @tunbfaß bet ~tennung ber @e" 
ttlaHen, nod; eine metfeijung beß §. 86 ber merfaffung. 

mlaß f'Pe~iell Die ?Beftimmung ber ml)llAie~ungtl\)erorbnung be< 
treffe, ttlonad) bie @infommenßfteuer \,lon Den @infagen bei ben 
?Banfen unb staffen Mn fe~tern, anftatt \,lon ben @infegetn AU 
beöie~en feien, 10 fei ber @rnnb berfefben in §. 3 Der mollöie: 
~ungg\)erotbnung beutnd; angegeben; fie beöttlede einerfeit~, bie 
@inleger gegen :!lo'P'Pefbefteuerung öU fd)ü~en, unb beru~e anber::: 
feitß auf Der ?Befürd)tung, eß möd)te bei anDerer DrDnung beg 
~teuerbe~ugeß ein grofler ~~eil ber me~rgenannten :!le'Pofiten fid) 
ber ~teuer'P~id;t er.iöie~en. :!liefe ?Beftimmung entf~red)e aber aud) 
ben 3ntentionen beg @roflen mat~eg bei @dan bel5 ~teuerge::: 
fe~eg, ttlte auß ben betreffenben mer~anblungett nad)gewiefen ttlet: 
ben tönne, unb eß ent~ane aud) ber \)on ben lReturrenten feIbft 
(ntgefü~tte §. 7 beg @emeinbefteuergefe§eß \)om 2. ~e'Ptember 
1867 eine aUl.lbtüdlid;e ~anftiolt berreiben. 

F. me~Htaubo bemerften Die metuttenten nod): 
1. ~ie ~aben eine IDlenge @inleger, beren einöige~ l.ler;inß;; 

Hd)etl sta'Pital in i~ren @inlagen liefte~e, \)on benen alfo nad) 
bem @ele~e jeter @iu~eüte öu 'ocr \)Orgere~enen ?BrUd)3a~lbcred)< 
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nung unb bem 'Hb~ug \)on 100 ~r. bered)tigt fei. . 3a etl gebe 
fogar, namentnd) bei ber S'Par: unb Eei~faff e, eine gewaltige 
.3a~r \)on @inlagen bon :!lienftboten, @eje'llcn u. f. w., ttleld)e 
unter 150 ~r. betragen unb bemgemän \,lon jeber ~teuer'P~id)t 
befteit feien. 

2. :!lie ?Be~au~tung, ban bie mefurrcntett bie atigefod;tenen 
?Beftimmungen ber moll6ie~ung~'\)erorbnung 3a~re (ang ftillfd)ttleb 
genb abo~tirt ~aben unb ba~er ber mefutg wegen merf'Pätung 
abgettliefen ttlerben müffe, jei unrid)tig. So lange bie ~teuerbe: 
~ihben bie Selbftfd)a~ungen ber mefurrenten uUberänbert auge" 
nommen ~aben, 10 fauge alfo bie angefod;tenen morfd)tiften nid;t 
öur 'Hnttlenbung gefommen feien, ~abe für bie ?Banfen tein 'Hn" 
lan öu einer ?Befd)werbe \)orgelegen unb batl fei nun biß unb mit 
187 4 gefd)e~en. 

:!la~ ?Bunbeggcrid)t öie~t i n @ r w ä gun g : 
1. :!lie ber \)orliegenben ?Befd)werbe entgegengefeljte @inrebe 

'cer merf'Pätung ift nid)t begtÜnbet. 'Hugenommett aud), bie me: 
furrenten ~ätten ~d) ttlieber~olt, ttlie bie 6ernifd)e megicruug be::: 
~au~tet, bie nad) iQrer 'Hnfid)t \)erfaffunggttlibrige IlInttlcnbung 
ber mollöie~ungß\)erorbnung \)om 2. 'Huguft 1866 gefaffen laffen, 
fo folgte baraug feineßwegß, ban fie biefelbe aud) für oie .3u: 
funft buloen müflten, fonbern ttlären mefutrenten jeberaeit bered)" 
±igt, gegen Deren fernere 'Hnttleubung öU 'Proteftireu. 'Huf eine 'Hn" 
ertennung ber merorbnung unb einen mer3id)t auf ?Befd)tIJerbe 
gegen biefelbe rannte ieweHen nur für bie einöefnen ~teueter~c: 
bungen, ttlefd)en Die mefuttenten of)ne ~roteftation fid) unter: 
~ogen, nid)t aber aud) für bie .3ufunft gefd)loffen werben. 'Hffein 
baAu fommt, bau bie erwäl)nte moll3ie~unggberorbnung big !um 
3a~re 1875 eben nM)t il)rem ttli.ldlid)en Snl)aIte Md) angewen
bet Worben 1ft, fonbem bie ?Banfen jettleifen bei jebem :!le~ofi. 
tum 100 ~r. alg fteuerfreieß sta'Pital betrad)tet unb in 'Hb~lIg 
gebrad)t ~aben. @ß ge~t bieg ~er'Oor aug ber oben ~aft. B a. @. 
~er\)orgel)obenen Stelle 'oel3 I;tirfufarfd;reibeng ber GS:entralfteuel> 
fommiffion bom 17. 'H'PriI 1875 in mer6inbung mit bem Um" 
ftanbe, ban unbeftdttenermaßen biß öUnt 3ar,re 1875 ftetß bie 
~elbfUabationeu ber ?Banfen bon ben ~teuerbel)arbelt acce'Ptitt 
ttlorben ~nb. 

:J. (,Y,flptllnmPlIb flllltt hpl1 9ll'turrentl'tt hip RMitlmtrHrtrt u .... 
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7Befd)U)erbe beftritten U)crben. ;Iliefelben bel)auj)ten, bat \)on il)nen 
IGteuern erl)oben U)erben U)oUen, AU beren 7BeAal)lung fic uad) 
merfaffung unb ®cfe§ nid)t \)~id)tig feien, be~ief)ung~U)eife AU 
beren ffiücrerftattung fie bie eigent1id)en IGteuer\)~id)tigen nid)t an~ 
l)alien tönnen. IGoU)eit bie,e 7Bel)auj)tung rid)tig ift, finb ffiefur~ 
renten unöU)eifell)aft ~um ffieIutie legitimirt unb l)ängt fonad) 
bie i"rrage ber .ßegitimation mit berjenigen übet Die materieUe 
7Begtünbetl)elt be~ ffieIutfe~ Aufantmen. 

3. Sn le§teter ~infid)t fann nun iebenfaU~ \)on einet mer~ 
le§ung ber metfaffung, be!iel)ung~U)eife einet \)erfaffunggU)ibtigeu 
mofföiel)ung be~ @efelje~ betreffenb bie @infommen~fteuer feine 
ffiebe fein, foU)eit Die moU~iel)ung~\)erorbnung nur bie reine IGteff~ 
'I.1ertretung beöüglid) ber bei i::en 7Banfen gemad)ten @inlagen ein" 
gefül)rt unb Die 7Banten nid)t mit IGteuern, U)eld)e ba~ erU)äl)nte 
®eie§ nid)t geftattet, belegt l)at. ;Ilenn foU)ol)l m:rt. 86 ber met> 
faffung, alg bie \)on ben ffiefurrenten l)et\)otgel)obenen unb alg 
\)ede§t beöeid)neten 7Beftimmungen be~ IGteuergefe§e~, fteffen le· 
bigHd) bie IGteuergxunbfälje auf, befaffen fid) bagegen nid)t mit 
bem 7Beöuggmobug, unb nun ift, foU)eit e~ fid) lebiglid) um bie 
IGteff\)ertteiung l)anbelt, nut ber le§tere in i"rtage. Uevrigen~ l)at 
ber @rote ffiatl) biefe IGteU\)ertrehtng beöügHd) ber IGtaat~fteuer 
in §. 7 be~ ®emeinbefteuergefe§e~ \)om 2. IGe.»tembet 1867 aug" 
brücrHd) gutgel)eiten, unb i::er mertreter :Cer ffieturrenten ht ter 
ffiei'lif ertlärl, bat auf biefen ~unft fein entfd)eibettbe~ @eU)iel)t 
g~legt U)erbe,. fonbettt ber .ltern ber IGb:eitfrage baritt liege, ob 
mel)t burd) bte mofföiel)ung~\)erorbnung uttb ba~ ~idular \)om 
17. m:j)ril 1875 jene Vlote IGteff\)erttetung bex ~~iel)tigen butel) 
bie 7Banten in eine felbftänbige IGteueri'j'fid)t berfelben umgcU)att· 
beli unb i::aburel) eine mettüCfung unb m:ugbel)nung ber gefe§lhfl 
normirtett IGteuer\)j'fid)t, beöiel)unggU)eife bie tl)eil\l.1eife Ueber\l.1äl~ 
~ung berfelben auf ben IGel)ulbner, beU)hft \l.1orben fei. 

4. @ine lold)e mcrrücruttg unb m:ugbel)nung ber IGteuerj)j'fid)t 
fe~cn nun ffieturrenten namentlid) baritt, ban fie 

a. nad) ber moU3ie~ung~\)eror'onung un'o bem erU)äl)nten ~ir" 
tular auel) \)on ben ;Ile\)ofiten au~U)ärtiger @inleger, \l.1efd)e nad) 
§. 1 i::e~ ®efeljeg im .\'tanton mern nid)t fteucri'j'fid)tig feien be~ 
!a~(en müffen, unD ' 
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b. nid)t bei iCbem @inleger bei ber 7Bered)nung feineg @in~ 
tommeng l~~ . .ltfaffe bie 7Btltd)~al)len unter 60 i"rr. auner me~ 
reel)nung ll1l1en unb \)on bem 10 bereel)neten @infommen je 100 
i"rr. in m:böug bringen bürfen. 

5. A_d ~ fte~t nun aber uael) ben @rtHinmgen ber ffiegierung 
feft, bau bte ;Ilej)0lüen affer aug\l.1ärtigen @inieger \.Ion ber IGteuer 
b~freit fein fof{en unb baß gerabe :Oet~a(b 'oie tlon ben ffiefur> 
renten \)erfteuerUaren .ltai'itaHen III. stlaffe um einen ;Ilrtttel 
l)eraogef~~t U)orben finb. ;Illefe 7Bereel)nung ber au~U)ärtigen ;Ile~ 
.\'ofiten 11~, n~n frei,Hel) eine U)iCffürliel)e unb ba e~ fiel) be~ügHd) 
~er au~ltlarttgen @tnleger nld)t Mon um eine m:nltlenbung beg 
fantonafen ®efe§e~, fonbern um bie tid)tige ~l1nb1)abung ber 
b~~begre~t1iel)en ®runbfäije über ;Ilo\)\)elbefteuerung 1)anbelt, 10 
muffen ble ffieturrenten, fofem bie ;Ilei'ofiten m:ußitlärtiger einen 
grönern :t1)eiI i1)rer \)etfteuerbaren .lta\)itaIien III . .ltfaffe aug" 
mael)en, ~nbebin~t als befugt erl1el)tet \l.1erben, bie genaue ~eft:: 
ftef{ung Jener @mlagen tm'o beren \)offftänbigen m:böug 3u \)er· 
fangen. 

.6. Ad b ge~en 'oie ~arteien \l.1ieDernm barüber einig, ban Die 
@mtommen~fte~er~j'fid)tigen bie gefeljHel)e 7Brud)öa1)lenbered)nung 
uni:: ben geleljhel)en m:vöug \)on 100 ~r. nur ein IDlal mael)en 
tönnen unb 'oal)er ~erf onen I \l.1efd)e @inlagen bei \)erfd)iebenen 
7Banfen ober Daneben noel) anberes fteuer\)j'fid)tigeg @infommen 
befi§en, niel)t bereel)tigt feien, jene 7Bered)mmg unb jenen m:böug 
ilberaff ~u U)ieber~olen. ~ieraug folgt nun aber, bat be3ttglid) 
~ffer terieni~en @i~(eger ber tefurrirenben 7Banfen, U)elel)c, auuer 
t~ren ;Ilej)oftten bet le~tern, nod) anberlueitigeg @infommen öU 
'I.1etfteucrn ~aben, \)on einer merfeljung ber merfaffung J,)lJer be~ 
IGteuergefe§eg burd) 'oie moff3ie1)ungg\)etorbnung unb bag ~ittu" 
tular \)om 17. m:i'rH 1875 nid)t gefl'rod)en \l.1erben tann, inbem 
biefe ~erlonen \)oUftänbig in ber .ßage finb, \)on Den if)nell burd) 
§. 3 ,3iffer 4 unb §. 6 lemma 2 beg IGteuergclelje~ eingeräum: 
ien 7Betcef)tigungen bei merfteuerung if}re15 ii6rigcn @infontmeng 
@eoraud) 15U mad)en, unb ba~er fiel) auel) ltid)t \l.1dgern rönnen, 'bie 
'I.1on ben 7Banten \)on il)ren @illlagen veöal)1te IGteuer tenfelben 
öU reftituiren, be~ief)ung~ltleile fief) in m:bbu9 bringen \u Inffen. 

7. ;Ilagegen \.\erf)ält eg fiel) attber~ beöüglief) berjenigen ~et, 
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fonen, ~e1d)e auuet \)on i~ren manteintagen tein fteuerl'~id)tige~ 
@infommen befi§en. ~iefe ~etfonen fönnen ba~er afferbingg ber=' 
langen, bau 10ll.'0r,1 bie mrud"na~fenbered)nung beg §. 6 lemma 
2 alg ber ~b~ug beg §. 3 ,Siffer 4 beg ifateuergefeijeg bei i~ren 
manf" ober ~l'attaife,,@inlagen ~ur ~nll.'enbung gebrad)t ll.'erben, 
unb betle§en ba~er bie me~rerll.'ii~nte moff5ief)ung6\)erorimung unD 
bag ~htular, fOll.'eit fie etll.'ag ~nbereg \)erfugen, nid)t nur 'oa~ 
@efe§, fon'oern aud) ben ht ber bernifd)en merfaffung fanttionir:< 
ten @run'ofaij ber ~rennung 'oer @ell.'alten, ~onad} ber ffiegie:< 
runggratr, lebiglid} bie \.)om @rouen ffi:at~e erIaffenen @eie§e ~u 
boU6ier,en ~at, bagegen 'oie leijtercn ntd)t abänbern barf. 

8. ~remd} be~au~tet nun bie berniid}e ffiegierung, 'oaU bei ben 
ffieturrenten fold)e @inleger, ll.'eld}e auuer ir,ren manteinlagen 
feiu fteuer~~td}tigeg @intommen befi§en, ntd)t \)odommen unb 
ball 'oiefelben e\.)entlleU ~um ffiefurfe ben~aLb ntd}t fegitimirt feien, 
ll.'eil fie unter aUen Umftänben bie beAal)fte ~teuer tr,ren @in~ 
legern in ~bAug bringen bürfen. ~Uein es 1ft burd}aug tein @runb 
borr,anben, an ber ffi:id)ttgteit ber gegentr,eHigen merfid}erung ber 
ffi:etunenten, inßbef onbere ll.'aß bie fG'l'ar" unb Eeil)faff e betrifft, 
~u ~ll.'eifeln; ll.'0r,1 aber tft 'oie mmd)tigung 'oerfclben öur ffi:ücf, 
forberung ber beAal)ften~teuernAum aUerminbeften eine fe~r 
öll.'eifefr,afte. IDlag es fid) aber in le§terer ~iniid}t \)err,aften ll.'ie 
immer, 10 finb jei::enfaUs bie ffi:eturrenten bered}tigt, eine ~teU" 
\.)etiretltng l)on fid) ab:;ule~nen, ll.'0 nad} merfaifung unb @eie~ 
eine fG'teuerl'~id}t nid}t beftel)t. 

9. lnad} bem @efagten tft bie l)odiegenbe mefd)lrierbe tf)eirll.'eife, 
nämlid} im ~inne l)on @rll.'ägung 7, begrunbet AU ertlären. ~ie 
~usmittlung ber bort erll.'äf)nten @infeger ll.'trb burd) eine mer" 
gIdd}ung ber ~e~ofitenl)er3eid}niffe ber ffietunenten mit ben 
~teuer'fiften ber @emeinben unfd)ll.'er gefd}er,en tönnen uni:: für bie 
~teueret~ebung laum eine nennengll.'ertl}e ~d)ll.'ietigteit entfter,en. 
Uebrigens tft eg ~uniid}ft ~ad}e ber bernifd)en mer,örben, bag 
il}nen ~ll.'ecfmäf3ig unb ~affenb fd}einenbe merfal}ten an~uorbnen. 

~emnad) r,at bas munbeggcrid}t 
etfannt: 

~ie mefd}ll.'erbe ift info~eit begrünbet edlärt, als ffi:etunen~ 
ien bered}tigt finb, bei ben ~inlagen berjenigen ~erfonen, ll.'eld}e 
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etmetglid} fein ani::mg fteuer~~id}tigeg @intommen befi§en, io~ 
ll.'O~~ gemiia §. 6 lemma 2 beg ~teuet'gefe§eg bom 18. IDUit6 
1860 mrud)3a~len unter 50 ~r. auner mered}nung öU laifen, alg 
ben nad} §. 3 ,Siffcr 4 ibidem l)on ber @intommensfteuer be~ 
freiten metrag in ~6öug AU bringen. 3m Uebrigen ift bie me~ 
fd}ll.'et'oe, l)orbe~älmd} bes in @rll.'i:igung 5 bel5ügHd} ber ausll.'Qr
tigen @inleger @efagten, alg unbegrünbet abgcll.'iefen. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

114. Urt~ei1l)om 6. ,oftober 1877 tn ~ad}en 
mud}er unb ~urrer. 

A. ,Su bem \.)or mel}reren 3al}ren l)on mud)er unb ~utter 
auf bem mürgenftocf 11m mierll.'afbftätterfee erfteUten @aft~of glei, 
d}en lnameng füf)ti l)on ~tansftaab aug eine fG'traue, ll.'e1d)e Mg 
~u bem ca. 6000' untetf,alb bem @aft~of befin'oHd}en fG'agcnto" 
bd l)om stanton lnibll.'alben, jebo~ unter erl}ebHd}er finanl5ieUer 
mei~üffe l)on mud}er unb ~urrer, erfteUt ll.'orben unb bar,er öf, 
fentlid} ift, l)om ~agentobe1 Mg öum @aftl}of aber im ~tibat~ 
elgentl}um \.)on mud}er unb ~urrer fte~t. 

B. ~a le§tel'e fid} ll.'eigetien, auf biefer if)nen eigent~ümnd} 
~ugel}örenben ~traf3enftrecfe frembe ~u~rll.'ette or,ne i~re @rlaub~ 
niß faf)ren AU laffen, fo befd}lof3 ber ll.'. ll.'. ffi:atr, l)on lnibll.'albett 
unterm 4. ~uguft 1870, in metrad}t, bau, 10 lange aUf bem 
mürgenftocf eine öffentnd)e Iillirtf)fd)aft beftel}e, bel' medef)r auf 
ber ~traue bor unb nad} bem Glaftl)ofe ben stmr,augbefi§ern jo; 
w01)l, ~ie aUen iibrigen ~ul)rl)altern freiite~e, eg fei mud}er unb 
~utter bie ~eifung aU ertf)eilen, bte übrigen ~ur,rl)alter \.lon 
unb Md) bem @aftf)of mürgenftocf mit tr,ren ijuf)rll.'erten l'affiten 
3u laHen. Unb arg bann im Suni 1876 bie @efd}ll.'ifter ffi:obert 
unb Sofe~r,lne mud}er, atg ~iid)ter beg @aftr,ofeg, beim ll.'. ~. 
ffi:atf) \.)on lnibluafben um bie ~trt~fd}aftsbell.'migung Md)fud}ten, 
ll.'urbe biefelbe l)Qm ffi:atr,e unterm 6. Sunt, ref~. 12./17. SuH: 


