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d)en. @egenftanb ber \.lorItegenben .?Befd)werbe nun otlbet au~" 
fcMief3Hd) bie @runbfteueran{age oeaügHd) ber im stanton ®t. 
@aUen, beaiel)ungS3wetfe in ben @emeinben ®albfh:d) unb ~Ue" 
ber6ftrell, gefegenen 2iegenfd)aften beS3 ~Murrenten. lSeaüglid) biefer 
2iegcnfd)aften aoer beanfprud)t offenoar fein cmberer stanton unb 
feine @emetnbe etneS3 nubern stantonS3 alS3 eoen ber stanton 
~t. @aUen unb bie oetl)eiligten ft. getUifd)en @emeinben bie 
~teueroered)tigung unb eS3 fnnn f omit \.lon einer ounbeS3red)tIid) 
unauläffigen ~opperbefteuerung nid)t bie fftebe fein. 

2. ®enn nämUd) fftefurrent baraut aoauftellen fd)eint, baß 
er biS3 Q:nbe 1881 fein gefammteS3 mermögen, etnfd)1teflUd) be~ 
am Q:nbe biefeS3 $1l)reS3 aum Q:rweroe beS3 ~aorifetabfiifementeS3 
6orntl)a( \.lerwenbeten ~l)eik6 beS3feIocn, an feinem tl)urgaui" 
fd)en ®ol)norte l)abe l,)erftcuern müffen, wäl)renb er nun nad)" 
träg lid) nod) l,)on ben betl)etrtgten ft. gaUifd)en @emetnben mit 
ber @emeinbefteuer l,)on bem ~abrUetabnf1emente für bie 3eit 
\.lom 1. ,3ufi 1881 an befegt werbe, fo bn)3 er ben tn biefem 
Q:t\tbltfiement rteclenben ~get( fetneS3 mermögenS3 für bie 3eit 
\,)om 1. ,3ult litS3 31. :rJeöcmber 1881 bo~~eft \,)erfteueru müHe, 
10 tft barauf au erwibern: 'liud) ltlenn, wn{l nid)t ber ~aU tft, 
erttltefen wäre, baj3 1YCefutrent 3um Q:tweroe be~ fragrtd)en ~a~ 
brifetabliffementeS3 einen für 1881 an feinem ®o9norte in 
.?Bifd)of~aeU alß oeft)eglid)e~ mermögen ber lSefteuerung unter" 
ftegenben mermögen~tgei( \)erwenbet ~a~e, 10 fönnte bod) \.lon 
einer bunbe~red)md) unauläj3igen SDo,p~el~efteuerung nid)t ge" 
fl'rod)en werben. ~enn aud) in biefem ~aUe würbe bie .?Be" 
fteuel'ung in ben betben stuntonen fid) nid)t auf bn~ gIeicl)e 
,Gojeft ~eaiel)en, \)ieImc9r würDe im stanton ~t. @nUen eine 
bort gelegene 2iegenfd)nft, im stanton ~l)urg<Ut bagegen beweg" 
lid)e~ mermögen be~ fftefurrenten befteuert; eine ungered)tfertigte 
bo~pelte lSefnftung be~ fftefurrenten a~er wäre baburd) aUßge" 
fd)loffen, bafl 2e~terer eben bie megenfd)aft mit ber tücfftänbigen 
@runbfteuer ~eraftet erltlOrOen 9at unb biefem Umftanbe od bem 
Q:rweroe ffted)nung tragen fonnte unb mUflte. 

~emnad) l)at ba~ lSunbe~geri~t 
erfannt: 

~er fftefurS3 wirb a(~ unbegrünbet abgewiefen. 

IlI. Gerichtsstand des Wohnortes. No 28. 139 

II!. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

28. Urt9eif \)om 13. %tpdI 1883 in 6ad)en UIdd). 

A. Q:Hfaoetl) Ulrid), geb. lSnumgnrtner, wol)nl)aft in lStun~ 

nent9aI, stanton~ 6oIot9Utll, 9atte mit il)rem ?Sruber 'libam 
lSaumgartner, 2anbwittl) in fßort oei ~ibau, stantonS3 ?Sern, 
nm 23. "..DCära 1881 an feinem ®ol)notte einen mer1tag a~ge" 
fd)Ioffen, wobutd) %t . .?Baumgartner tl)r l,)erfd)iebene @egenft~b: 
um bie 6umme \)on 500 %1'. abtrat. \Jl:nd)bem am 13. .0ult 
1881 über ben 'libam ?Saumgnrtner l,)OUt ffttd)teramie inibnu 
ber @e1t~tag erfnnnt unb f,päter auf bie strage mel)rerer @läu" 
oiger 9in eine ~trafunterfud)ung wegen betrügertfd)en @eIt~" 
tagcß gegen i9n eingefettet roorben wnt, wurbe aud) bie ~lifabct9 
UIrid), geli. lSaumgartner, mit ~1üclftd)t auf ben crwäl)nten mer" 
trag wegen @el)i'tlfenfd)aft bei bem ~etrügeriicf)en @eIt~tag be~ 
~. lSaumgadner mit in Unterfud)ung gcaogen. 3u bel' aut 
30. SDe3emoer 1882 tlertagten ~au~t\)erl)anblung l,)or bem %tmt~" 
gerid)te il1:tbau wurbe bal)er bie Q:H1abet9 U1rtd) a{~ %tngef{ngte 
l,)orge(aben. lSei ber ~au~t\)erl)anblung wurben laut bem @c" . 
ttd)tS3~rotofoU, \.lon feiner ~ette morfragen aufgeworfen; ".ut 
'linfrage l)inertriirte aud) ~etm lSegiun 'oer mer9anblung llte" 
maub, gegenüber ber 1jrau Ultid) ar~ a:i\.liIpar.te! a~ftr;,ten 3u 
wollen. ,3m weitern medaufe ber mer9anblung ftet3 bte e>taat~~ 
anwa1tfd)aft bie 'linfIage gegen bie Q:llfabet9 Uftid) mangel~ 
genügenber ®d)ulbinbi&ien faUen uni) trug auf beren ~re~~ 
fpted)ung 09ne Q:ntfd)iibigung an. ~agegen trugen nunmel)t 'oIe 
aI~ a:Mf,patteien aufgetretenen gefd)ä'oigten @fiiu{\iger be~ 'li. 
lScmmgartner, nämltd) bie 'linna 91~ffenegger, geb. 'lieberl)atbt 
tn Urtenen, Ufrid) @raoer, Siegler in .?Biel, ®itt\1.'c ,3ofl, geo. 
i3d)Iue~ in ~ibau, 'lile):an'oer "..DCeifter, ,309anne~ stod)er unh 
%tleJ,:anber stod)er, fämmtItd) in fßort, in tl)rem ®d)Iufl\)ortrage 
barauf an: e~ fet her stauftlerttag 3ltltfcl)en. %tbam ~a~mgartner 
Ultb feiner ~d)wefter, ~rau Q:nfaoet~ Ufrtd), 3U faffmn. ~er 
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mertl)eibigcr bel' ~rau UIrid), ~ürf:pred) (E. 1R. S)offmann in 
~tel, trug auf beren ~retf:pred)ung unb SUbmeifunA be~ SUn" 
trageß bcr (Eil,)H:parteien an. 'nurcl) UrtgeU \.lem 30. :ve3ember 
1882 fpracl) ba~ SUmtßgertd)t l,)on mbau bie ~mu UIrid) bon 
bcr gegen fie er906enen SUnflage auf @cl)ü{fenfd)aft 6eim 6e~ 
trügerifd)en @eIt5tage 09ne ~ntfd)äbtgung frei, erWixte inbeB 
ben 3mifd)en 19r unb SUb am lBaumgartner aligefd)Ioffenen mer" 
äufjerung5bertrag \.lom 23. sJJUtra 1881 tn SUnmenbung be~ 
SUrt. 228 be~ 6ernifd)en (str(tfgefe~bud)e5 a{5 gerid)ntd) fafftrt. 

B. @egen biefc5 Urtl)eif ergriff bie ~rau UIrid), geb. lBaum~ 
gartner, ben ftaat5red)tHd)en 1Refur5 an ba5 ~unbe~gcrid)t. .sn 
il)rer 1Refurßfd)rift uom 10 . .sanuar 1883 fül)rt ite au~: 6fe 
9cWe bei her ~alt:ptlJerl)anb{ung \.lor bem SUmtßgertd)te inibau 
gerügt, baB baß im lBunbeßgefe~e bom 24. .sufi 1852 \.lorge" 
fd)rie6ene SUußIieferung5uerfa9ren 1l)r gegenüber nid)t beobacl)tet 
morben jet; nad)bem bie (EtlJif:parteien tn il)rem :3d)!ul3\.lortrage, 
entgegen ber bei lBeginn bel' merl)anbfung abgegebenen @rflärung, 
einen (EiuHantrag auf staifation beß mertrageß tlom 23. )))ciiq 
1881 gejteUt 9aben, l)Qbe fie barauf aufmcrfjam gemad)t, baS 
haß bernifd)e @erid)t au beifen lBcurtl)eUung. ber SUftenlage 
nad), nid)t fom:petent jet I unb 6loß etlentuell auf SUbmeifung 
biejcß SUntmge~ gefd)loffen. 'naß nic~t~befto\l.1enfger über biefen 
SUntrag au~gefäUte Urt!)eiI tlerfto[3e Hegen SUrt. 58 unb 59 ber 
lBunbeß\.lerfafiung, benn bie 1Refurrentin jei aufred)tjtel)cnb unb 
im stanton :3o(ot~um feft bomiaiftrt uni) eß ~abe fid) il)t ge~ 
genüber, nad)bem bie (Staat5anm:tHfcl)a.ft bie SUnfIage gegen fie 
~a6e fallen (afien, unb ba5 SUmtßgerid)t fie freigefprod)en l)abe, 
nur nod) um eine rein ci\,)ilred)tUcI)e, :perfönrtd)e SUnfprad)e ge~ 
9anbeIt, 3u heren iSeurt~eUung nid)t baß SUmt~gericl)t ~cibau, 
lJ)nheru nur bel' l)"ticl)ter i~reß ?ffiol)norte~ fompetent fet. $[)emnad) 
ll.lerbe beantragt; 

L @~ fei ba~ \)om SUmt~gerid)t inibau sub 30. $[)e3ember 
1882 gefällte Ut'tl)eU auf3u~e6en, etlentuell 

2. (E~ fei biefe~ Urt!)eiI infomeit auföu~e6en, al~ eß bie 
inid)tigerflitrung beß mertrageß tlom 23. lJJCitt3 1883 aUß" 
f~rid)t. 

SUlle~ untet ~orge bet' stoften. 
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c. .sn feiner meme~mlaiiung auf biefe lBefd)merbe, meId)cr 
fici) bie 1Rcfurß6etfagten, baß ~eist bie aIß (EibU~arteien aufge" 
tretenen @läubiger be~ SUbam iSaumgattner einfad) anfd)!tef3en, 
trägt ber SUmtßgerid)t~:präfibent \)on inibau, inamenß beß borti" 
ßen SUmtßgerid)teß barauf an; 1. 'na5 iSunbeßgeriu)t möd)te 
auf bie lBefd)merbe bel' ~rau ~Hfa6et!) lUrid) l.lom 10 . .Januar 
1883 nid)t eintreten, ebentuell 2. ~5 fei ~rau Ulrid) mit bie~ 

tel' tl)rer lBefd)merbe a03umeif en, inbem er 3m lBegrünbung 6e~ 
merft ; 'nie l}1efurrentin ~abe, l1.lä~renb ber S)au~tangcnagte 
~(bam lBaumgarmer, foroie anbere IDWangefIagte gegen ba~ Ur" 
t~eH beß SUmtßgerid)te5 inibau uom 30. $[)csember 1882 bie 
SU:p:pellation an bie ~otiöeifammer beß stantonß lBeru ergriffen 
~a6en, i~mfeitß gegen bicfeß Urt~eH ntd)t Ct~:pemrt; ba5felbe 
fei ba~er i!)r gegenüber red)t5fritftig gemorben unb e~ fei ber 
1Refurß an baß ~unbe5gerid)t bagegen nid)t ftatt!)aft. 'nenn eß 
liege in ber ~natur ber '0ad)e, ba~ nut gegen enbgültige Ur~ 

t~ene bel' fantonalen @erid)te iSefd)merbe beim iSunbeßgerid)te 
eingeIegt merben fönne. .sm meHcrn ~a6e bie 1Refunentin, 11.lie 
fici) au~ bem @erid)tß~rotofoU ergebe, gegen bie 3uftitnbigfeit 
beß @erid)te~ feine ~tltt'ebe er!)o6en unb bal)er biefe16e ftiU" 
fd)meigenb anerfannt; Ctud) tja6e fte nie irgenbmeId)e ~nmen< 
bung bef;l)af6 er~oben, roeH fte im stanton <5ofotl)urn bomiaHirt 
fei, unb jei itjr gegenüber baß merfatjren \.lollfommen orbnung6~ 
mäf;ig burd)gefül)rt morben. 

$[)a5 ~unbeßgericl)t aie!)t in @rmitgung: 
1. @5 tft. \.lon ber bunbe~red)tlid)en ~r(triß UOlt jetjer fejtge" 

tjaUen morben, bau iSefd)roetben gegen merfügungen unb Urt~eife 
fantonaler ~etjörben megen merfaffung~\)erfe~ung, in~befonbcre 
megen merfe~ullg bel' lBunbe~uerfaffung, bei hen lBunbeß6e~ 
Mrben angebracl)t merben fönnen, otjne bafl bOrtjer bie fantonafen 
.3nitanöen buru/laufen merben mÜßten; bemnad) fte~t nicl)t~ ent< 
gegen, aud) gegen erftinftanaHd)e Urtl)eUe ben ftaatßred)tHd)en 
l)Mur~ an ba$ iSunbe5gerid)t au ergreifen unb e5 erfcl)eint fomit 
bie bießbe3üglid)e @tnmenbung be~ SUmt$gericl)tß:pritjtbenten 'Von 
mtbau aIß unbegrünbet. 

Su lBeurt!)eifung bel' gegen bie 1Refunentin eingeleiteten <5traf" 
tIage mal' nun bQ~ ~rmtßgerid)t :lHbau o!)ne Bmeifet aI~ forum 



14:l A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

delicti commissi lompetmt unb eß Hegt etUd) nid)t baß iJRin~ 

beite bafür bor, bau bie lJtefumntin, ",ie fie nacf)trägHd) in 
i~m lJteturß6ef d)",erbe 6et;au~tet, gegen baß eingeleitete ?Ser~ 

fat;ren, mit ?Berufung auf baß munbeßgeie~, ü6er ~u§Iieferung 
non ?Ser6red)em unb ~ltgefd)ulbigtelt, ~rotefttrt t;a6e; e§ fann 
(t(io baß Urtt;eH be~ ~mtßgetid)te~ ~tbau bom 30. :tle~em6er 
1882, jo",ett e~ fief; auf ben 6traf~unft beatet;t, mit @tfofg 
nief;t angefoef;ten )~r~, ",ie beun auef; nid)t einaufcgen ift, 
in",iefem bie lJtefumntin, ",eIef;e ja, menn aud) ot;nc @nt~ 

fef;übigung, freigefprocf)en murbe, t;ieran ein recf)tIief;e§ ,j'ntereffe 
9a6en foUte. 

3. <5o",eit bagegen bel' lJtefurß gegen bie @ntid)eibung beß 
~mt~gerid)te§ ~ibau ü6er ben <:tibUl-\unft, b. 9. gegen bie 
rief;terItef;e ~uft;e6ung be§ bon bel' ~(efumntin am 23. ID1:ür3 
1881 mit i9rem mrubcr a6gefcf)10ffenen ?Serüufjerung§bertrage§ 
gertd)tet tft, erfef;eint bcrje16e aIß begrünbet. :tlenn: ~Uerbingß 
tit ber <5trafrief;ter am ~eget;ungßorte beß :tlefifteß au ?Beur~ 

tt;etfung bon <:ttbHani~rüd)en au§ einer ftraf6aren ~anbrung 
ar~ ~ccefforhun beß 6traf~unfteß, tro~ ber ?Sorfd)rift beß ~rt. 
59, ~bfat 1 bel' J8unbeßberfaffung, ounbeßuef;tHef; fom~etent; 
aUetn bteß gift, rote baß ?Bunbeßgerief;t fef;on met;rfaef; außge~ 
fl-\roef;en t;at (@ntfd)eibung tn 6acf)en SJJ~üUer, ~mtUef;e <5amm~ 
lung V, 6. 301 ; <5tüj3t, ibo VII, <5. 231 ; Wl:e~er VII, lS. 673), 
nur info",cit, afß e~ fief; um <:ttbifanfprüef;e gegen ?l3etfoncn 
t;anbeft, me1d)e eine ftrafliare ~anbIung ",irtnef; 6egangen ~a" 
lien unb gegen )t)elef;c bat;er ein tonoemnatorifd)eß 6trafurtgetl 
erfolgt; freigefprod}ene ~(ngef(agte bagcgen unterftet;en, mit 
lJtücffief;t auf ~rt. 59, ~lifa~ 1 ber munbeßberfaffuug, lieaügHd) 
beß <:til:lHl-\unfte~ nief;t me9r ber @erid)tßliarfeit be~ <5trafricf)~ 
terß am .?Bege9ung$orte. bCß :nemte~, benn bie stom:peten~ bte~ 

feß lJticf)ter~ aur @ntfef;etbung ülier bie <:ttbHfIage mtrb ia 610~ 
burcf) bie ?Serliinbung berieI6en mit bel' 6trafflage 6egrünbet 
uub fäUt bat;er bat;tn, ",enn bie 6trafUage aurücfge309en ober 
a(ß un6egriinbet aligeroiefen ",irb. ~un tft bie lRefurrentin bon 
bel' gegen fte ert;ooenen 6traffIage freigef:proef;en morben unb 
e$ ~('lltbe{tc fief; bemuaef; tt;r gegcnü6er bro~ noef; um eine rein 
c1l:lHred)tIief;e ?){nfed)tuugßtfage :perfönlief;er ~atur (eine actio 
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Paulliana), mit ",e1u)er fie naef; ~rt. 59, ~6fCt~ 1 ber munbeß~ 
l:lerfaifung lieim :Rief;ter it;re~ ?illo~norte~ gefuef;i ",erben mUßte, 
fofern fte nief;t et",a, ",aß a",eifeao~ böUig au1äffig ll,)iirc, bie 
stoml-\cien3 be$ 6erntfd)en lJtief;terß freimiUtg anerfannt 9at. :tließ 
tft nun aoer roo1)1 rief;tiger au berneinen. :tlte lJtefurrentin t;at 
niimltef; 3",ar, aUßmei~lief; bc~ ®erid}tß:protolo{(cß, bie stom:pe~ 
tena be~ I){mt~getiu)te~ ~ibau au ?BeurteUung bCß <:ttl:lH~untteß 
nid)t au~brücf1id) lief tritten, fonbem im ®egentl)eil aur ~au:pt~ 
faef;e ber9CtltbeIt unb auf ~6roeifung bel.' <:tibt{f(age angetragen 
unb eß tft nun a",eifeUoß ricf)ttg, bau in ber lRegef in ber l)Or~ 
bet;artrofen @inlaffung etne§ mefIagten auf bie stlage eine ftiU" 
fdJmeigenbe ~nerfennung ber ßuftiinbigteit beß angegangenen 
9ltef;terß gefunben ",erben mut. maein nacf) ben Umjtünben be~ 

l:lorItegenben ~a!le~ Il:iire boef; biefer <5ef;Iu)3 ein au ge",agfer 
unb nid)t autreffenber. :tlenn eß barf nief;t aU)3er ~ef;t geIaffen 
",erben, baj3 bie ?BeUagte bie jtom~eten3 be~ 6ernifd)en lRief;terß 
au meurtgeHung bCß <:tibtI~ullfte~, nad) bem nben au~gcfü~rten, 
nicf)t bon l:lornl)erein aliret;nen fonnte, fonbern bafj biebnet;r 
biefe jtom~eten3 für ben ~aa bel' ftrafreef;tltd)en ?Serurtt;eUung 
bel' lJtefuncntin liegrünbet ge",cfen roiire; bemnaef; fann benn 
a6er in ber bor6et;a(t{ofen @inlaffung ber mefragtcn auf bie 
<:tibHf!agc nief;t 09ue meiterß eine ~netfennung ber stom:petena 
beß liernifef;en lJtief;ter~ liqügHd) be~ <:tibift'unfte~ aud) für ben 
~aa bel' ~reifl-\red)ung Mn ber <5trafffage gefunben roerben, 
um fo ",enigcr, a{§ im ß\netfeI ein ?Seraief;t auf ben buref; 
~rt. 59, ~6fa~ 1 ber ?Bunbeßberfaffung geroüt;rfeiftetcn ber~ 
fnflungßmiiuigen 9lief;ter nid;t anaunet;men tft. 

:tlemnaef; ~at ba~ J8unbeßgericf)t 
etfannt: 

:ver lJteturß ",irb ba9tn nIß licgtiiubet erUürt, bnj3 b(t~ Ur~ 

tgeU be~ ~mtßgerid)te~ ~tbau bom 30. :tleaemlier 1882, io~ 
",eit ba~fel6e ber lRefurrentin gegenü6er bte staffatioJt be~ bon 
19r am 23. ID1:ära 1881 mit ~bam maumgartner a6gefd)IoHenen 
mertrage~ außfl-\rief;t, aufflc90lien roirb. 


