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gefagt, baa eine @emeinbe nur [auf i~rem @eMetc, auf biefem 
aber mit 2l11~fd)fua bcr aubern @emeinben, 6teuern er~el.ien 
fönne; genannte ~efttmmung 'um nid)t au~fd)neaen, baa 3. ~. 
bie S)eimatgemeiube aud) auaer~o(6 i~re~ @ebiete~, tlon nu~mihtß 
tlerftorbenen 2lnge~örigen, eiue ~l.ifd)aft~fteuer l.ie3ie~e. 2lrt. 40 
cit. fomie bie $tantJm~\)erfaffuug ül.ier~Qu~t ent9aIten gar feine 
~efttmmung bQrül.ier, ob bit .5)eimat~ ober bie m3o~ngemeinbe 
baß belfere med)t aur ~efteuerung einer ~rbfd)aft l.iefiße. ,3n 
biefem 6tnue 9Qben bie oberften ~e9örben be~ $tanton~ @rau::: 
l.iiinben in me9rjli9riger q:lrari~ [omie im \)odiegenben ßnffe 
entfd)ieben; beren 2luffaffung be~ fantonalen merfaffung~red)te~, 
f~e3ieff bie be3üg(id)e 2lnfid)t be~ @roj3en mateß, fiub gemäj3 
funfümter q:lrari~ für ba~ ~unbe~gerid)t tlon l.iefonbercr Q3ebeutung. 

2. mefutrentin 9at im iuetteren aud) ba~ graul.iünbnerifd)e 
Wtebetlaffung~gefe~ angerufen uub auf ?Ber(ej,1uug be~fe(6en 
(f~c3ieff be~ 2lrt. 16) QbgefteUt. ,3nbro 9anbert e~ fid) bie~::: 
l.ic3ii9Hd) um fantonale~ @eiej,1e~red)t; ba uun eine miUfürIic6e 
ober offenl.iar unrid)ttge 2lnmenbung be$femen nid)t barget9an tft, 
fann ba$ ~unbe5gerid)t fid) bamit nid)t l.iefaffen. 

3. 5tJa enbHd) bie bunbeßred)tUd)e q:lra,ri$ Mreffenb 5tJo~~e(;:: 
lief teuerung, meH nur interfantonafe 6teuerfonffttte betreffenb, im 
tlorliegenben intercommunalen 6teuerftreit gano auaer ~etrad)t 
flifft, mUl> oer mefurß in affen q:lunften augemiefen werben. 

5tJemnad) ~at ba~ ~unbe.5geril'tlt 
edannt: 

5tJer mefurß mirb al.igemtefen. 

124. Urteil tlom 18. 6e.ptember 1896 in 6ad)en stljoma. 

A. U:rib. st~oma"~d)inbrer ift ~igentiimer einer Biegenfd)aftl' 
6eft. VII, q:lara. 8392 in ~afe(, mit S)au~ an bel.' ,3fteiner~ 
ftraf>e. WCit ~inga&en tlom 2. 5tJeaeml.ier 1895 unb 17. WCliq 
1896 erfuc9te er baß ~aube~artement be~ $tanton$ Q3ajelftabt 
um ~emiUigung 3um ~au tlon aroei .5)liufern unb einer WCafer~ 
merfftatt auf genannter Biegenfd)aft. :tJa$ erfte ~ege~ren murbe 
.publiaiert unterm 3. 5tJeaeml.ier 1895 mit ~inf.prad).5frift 6ii3 17. 

Eingriffe in garantierte Rechte. No 124. 719 

gleid)en [Iconat5. 2115 st'(loma in ber ßofge Hingere Beit bie 
mau6emiUigung nid)t er9telt, wanbte er fid) mieber~olt an bai3 
genannte 5tJe~artement, med)e5 U)m bann 6erid)tete, e.5 müHe. 
tlorerft bel.' ~ntfd)etb bCß ~uube5t'(tteß betreffenb bie 2lnlage bei3 
liabifd)en ~a~n~ofe~ abgemartet merben. 60bann teilte baß 
genannte 5tJe~artement o2m U:rib. st90ma aud) nod) mit, eß 
tönne auf fein Q3aul.iege9ren beß9a{l.i ntd)t eingetreten merben, 
weH ber megierung~rat fid) gegenmärtig mit einer @efe~eß::: 
tlodage 6efd)liftige, meld)e bctartige u:äUe regern folle. 2l[5 st90ma 
barauf mit feinem ~aul.iege9ren an ben megterung5rat gefangte, 
befd)loa berfeIbe unterm 4. 2lptif 1896, e~ fönne auf bie 
Q3eljanblung ber 6ad)e erft eingetreten werben, menn bte bem 
@rof>en mat l.Jorgefd)lagene ~gänaung be5 ~rpro~riation5gefe~ei3 
angenommen unb in Straft erroad)fen fein merbe. 

R @egen biefen ~ntfd)etb erHärte U:rib. st90ma unterm 
24. ~rU 1896 ben ftMti3red)tHd)en metur.5 an ba5 ~unbe~~ 
gerid)t mit bem 2lntrage, e5 fei genannter ~ntfd)eib aufau'(leben. 
~r fü'(lrt auß: iRad) 2lrt. 5 jf."?B. foUe ba5 ~igent1tm \)01' 
wiUfürHd)er ?Ber(e~ung gefid)ert fein unb fei für SUbtretung, bie 
ber aUgemeine iRu~en erforbern foffte, nad) bem @efe~ gerecf)te 
~nifd)äbigung 3u teiften. 5tJaß fantonale @'r~ro~riQtion5gefe~ 

tlom 15. ,3unt 1837, 2lrt. 1, fe~e nun feft, unter meld)en 
?Borau~fe~ungen eine 2iegenfd)aft bem 6taate abautreten fe!; 
baau ge'(löre ein ~efd)luf> beß $treinen beaw. beß @tof3en mateß. 
~in fo(d)er ~cfd)ruf> fei in casu nid)t gefQf>t roorben. 5tJie me~ 
gierung tlermeigere alfo bie Q3auberoiffigung 09ne gefeßHd)en @runb 
unb l.Jerre~e fomtt ein tlerfaffung$mlij3ige5 lnecf)t be5 meturrenten. 
'Sie fei nid)t oefugt, ein mQul.Jeroot ber bOrfiegenbeu 2ltt 3ll 
befretteren, auma{ ~inf.pr\ld)e gegen ben ~au nid)t erfolgt ,ei. 
6ie befd)äftige fid) etft mit einer @efel$e~\)or(age, meld)e ßäUe wie 
ben tlorIiegenben regeln foUe, unb monad) einem ~igentümer 
~efd)ränfungen aufedegt \uerben tönnen in S)inblicf auf eine 
3ufünftige ~.ri'ro~riation. ,Bur Bett aber oefteQe feine 6qüglid)e 
gefe~licf)e ~eftimmung unb ba~er fein med)t bel.' ategterung, in 
fold)eu ßäUen \)te ~aubemiffigung au tlerroeigern. ~rib. st~om\l 
fet ~ürger ber ?Bereinigten 6taaten \)on 91orb"2lmerifa unh 
gemlij3 bem 6taat~l.JertrQge Mm 25. 5tJeöemlier 1850 einem 
6d)weiaerl.iürger gIeid) au bcQQnbeln. 
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C. ?JCamen~ be~ 1Regierung5t'ates be5 stanton5 -'Bafelftabt 
oeantrilgt &'otlofat :Dr. ~. 6d)emr in -'Bafel &6weifung 'oes 
1Refurie5. ~ fü~rt aus: &uf 'oie ~llomation beß 5tf)oma'fd)en 
mau'6ege~ren~ fei aUer'cing~ ~inf~racf)e erfolgt, bie~ 3wat' feiten~ 
bel' oa'oifd)en <5taat~lia~nen, unter S)inmeHl barauf, bafi 'oie 
fragrtd)e megenfd)aft bes 1Refurrenten in ben mereid) be~ :proief~ 
tierten @üterbaf)nf)ofes bel' oabifd)en maf)nen faUl' unb nad) 
@ene~migung 'oes ~roienes für 'oen mcr~nf)ofIl1l1liau bel' 
&6brud) bel' bOdigen -'Bauten nötig fein merbe. :Der mertreter 
ber oa'otfd)en maf)nen ~aoe 3ug1eid) mit stf)oma, 'oem bie 1Regierung 
Mn bel' 6ad)Iage stenntnis gege6en, Unterl)anblungen lietreffenb 
gütnd)en ~rmerli bel' 6etreffenben ~iegenfd)aft angefnü:pft, il.le(d)e 
Hingere Beit bauerten; biefe(6en feien gefd)ettert, il.leU ':tl)oma 
übertrieoene %orberungen fteUte. :Die &nil.lenbung bes (r~:pro'Pria" 

tionßl:lerfal)rens fo'oanu fei ben liabifd)en maf)nen öUt Beit be~~ 
megen nid)t 1l1ög(id), IU!'t( bie :DetaU:pliine für ben maf)nl)of~ 
umoau nod) in &u~arlieitung oegriffen feien unb bie liunbes~ 
tätUd)e ®enef)1l1igung bal)er nod) nid)t etngel) 0 (t il.lerben fonnte. 
:Das mau'oe:partement f)alie bas mauliege!)ren nid)t oemtUigt, il.lei! 
jonft 3wei neue S)äufer entftanben IUllren, 'oie mo~I fd)on l:lOt' 
t9ter lBoUenbung l)iitten e~:pro:pritel't unb il.lieber ntebergeriffcn 
werben müffen. ~ie 1Regierung ~atie, ba aufier bem liQbifd)en 
aud) bel' ~entra(6a~n~of a6gelinbert il.lerbeu 1l1üife unb auäerbem 
ein umfaffenber ®tilbtermeiterung~~(an au~gear6eitet il.lerbe, 3Ut 
S)inberung fofcf)er ?JCeuoCluten bem ®rof3en lRcrt eine ~rgQn3ung 
be~ ~.rpro:priationsgefe~e~ tlorgefd)fagen in bel' meiie, ba)3 bel' 
1Regterung~rat ermiid)tigt werben foUe, 'oie metiClllung unb mer~ 
linberung bon ~iegenfcf)aften, il.ldd)e burd) bie &usfü~rung fO[c9cr 
\j3rojefte betroffen il.lürben, für eine geil.lijfe Beit - 2 Sa~re -
au tlel'oieten, unb 3il.lar gegen ~rfa~ be~ ba~erigen bireften 
<5cf)abens. ~iefet· ®efe~e~etttrourf lnerbe )jDm ®l'oi;en ü'(at in 
mä,rbe oel)anbeIt roerben j mit 1Rücffid)t barauf fei 1Refurrent aUt 
@ebulb ge\1,)iefen il.lorben. ~effen mauoege~relt fei feine~lueg~ befi" 
nititl aogefd)fagen i bel' ITtcgierung.ßrat ~a6e fid) nur geweigert, 
bClsfetoe 3ur Bett materieU alt liel)anbdn. ?JCad) § 10 bes ®efetlcs 
über &nfage unb storreftion l:lon ®trilf3ett unb bas mauen an 
benfeI6ett fomie §§ 4 unb 15 ber merorbnung ü6er bie mau::: 
l'ofiaei Mn 1882 fönnten 'oie l:lom 1Refurrenten tiea6~d)ttgtelt 
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mauten nut nad) meil.liUigung feitens be~ maube:pattemente5 3ur 
~u~fül)rung gelangen. Snnert il.lefdjer %rift ein maulJegcl)ren 
cnbgültig au lie9anbeIn fei, lieitimme bas ®efetl nid)t. Unter ben 
~ier l:lorHegenben Umftänben l)iitte ülirigens bel' 1Regietungsrat 
bas mau6egel)ren aud) birett aofd)lagen rönnen, ol)ne eine il.liU" 
ffttHd)e merle~ung be~ ~ribateigentums 3u begel)elt. :Der ange" 
fod)tene ~tfd)eib fei um fo il.leniger l,)erfaffung~luibrig, alß bel' 
metursMfagte fretmiUig, l:lon &nfang an feitte ~ttfd)äbigungß" 
:pf1id)t für bem ü'(efut't'enten aus 'ocr ?JCid)tlieil.ltUtgung bel' mauten 
fntftegenben <5d)aben anerfanut 9abe. 

D. ü'(el'Hfanbo mad)t ~efltrrent nod) fo(genbe~ geItenb : :Die 
~inf:ptad)e bel' liabifd)en mal)nen jet il)m nid)t angeadgt il.l.orbeu; 
bie Unterl)anbiungen mit benfeltien feien lange l:lor ~urei41ung 
be~ mauliegel)rws aogelirod)en \uorben. \lienn bel' aUgemeine 
91u~en 'oie &btretung 'ocr megenfd)aft erfot'bere, fo fei beren ~~ 
~ropriatton ber einalge gefe~ltd)e \lieg. \lite üol'tgen~ 3ugegeoen 
~tlerbe, fei nod) nicf)t enbgü(ttg entfd)ieben, 06 bie genannte megen::: 
fd)aft inner9a!li .ober au~erl)ato be5 :pt'ojeftierten mal)n~ofe~ faUe. 
Sn fofcf)en %äUen fei e~ unau1ö.ffig, ein iBau6egel)reu nicf)t alt 
erteUen mit bem S)inmeiß auf einen ®efe~esettt\1)urf, ber l:lieUeid)t 
tn Bufunft, unb t1ieUeid)t au~ nid)t, @efe~ il.lerbe. Unrid)tig fet 
nie ~nnal}me bel' 1Regiecung, fie fet an eine %rift 6ei meaut" 
mortltng eine~ maugefud)eß ntd)t geliunben; bas ®efe~ 9atie bes~ 
9a!6 uud) eine ~inf:ptad)sfrift lieftimmt, nad) beren mlauf ber 
(5;ntfd)eib au~aufiirren fei. 

E. ü'(efur~bet(agte füf)rt in bel' :Du:pHf nod) au~: ~er @efe~es" 
entmutf 6etreffenb ~tgiin3ung be5 ~:r:pro:priation~gefe~e~ fei unter:: 
beHen (unterm 11. Sunt 1896) ~.om ®rof3en 1Rat angenommen 
unb am 13. gI. wtt~. :pu6Haiert il.lorbeu; berfel6e ~alie fremd) 
nod) 'oie fed)\3il.löd)entHd)e 1Referenbum~frift 3u ~affieren. Bu:: 
gege6en werbe jebod), baj3 bie\3 oei ~n~cf)eibung bes ~eturfe~ 
nid)t maj3gelienb fein bürrte. :Dagegen l)abe elien bel' 1Regterungß::: 
Nt 6ereiti3 i)or ,3nfrafttl'eten beß genannten ?JCad)trages 3um 
~~~l'.o:priatton\3gefe~e baß gefe~nd)e 1Red)t gel)aot, in %ö.Uen bel' 
botHegenben ~lrt 'oie mauberoiUigung 3u l:lctweigem. S)tef~r il.lerbe 
bel'wiefen auf bas ®ef!'\? betreffenb &nlage ~c. l:lon ®tra\3en, \)On 
1859, ~in[eitung, unb § 10, \l,lonad) bel' 1Rcgierungßrat im 
Sntereffe eine5 rationellen ®traj3enplaneß lBer.orbnungen unb 
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5Sef~lüife edaffen unb namentli~ feftie~en folle, für meI~e 
5Sauten eine I>ot~erige ~nfrage bei einet bafür au be3ei~nenben 
5Se~örbe 3ur q3fü~t gema~t merben folle. :Demna~ märe bie 
ffi:egierung, gana abgefe~en I>om 5Sal)nl)ofbau, im ,3ntereffe ber 
öffentri~en Dtbnung befugt gemefen, bur~ 5Sei~luj3 ben 5Sem 
fragn~er S)äufer au I>erl)inbern, mel~e, ba bie etraj3e bort 
cafftert mürbe, an feine etmj3e ftoj3en mürben. 

'Vas 5Sun'Desgert~t aiel)t in ~rmägung: 
L :Der 5Sefd)fuj3 be~ ffi:egietung~rate~ I>om· 4. ~tprU 1896 

ent~ält ni~t, mie ber ffi:efumnt geUenb ma~t, eine mermeigerung 
ber Mn tl)m I>edangten 5SaubemiUigung, fonbern nur bte mer~ 
f~iebunfJ ber materiellen ~rlebtgung feine~ 5SaubemiUigung~;:. 

gefu~e~ bt~ aum BeHpunfte ber ,3nfrafttretung einer bem ®roaen 
ffi:ate I>orgef~ragenen il1o\.)eUe 3um ~;.:~ro:prtationsgefe~e. :Der 
®runb biefer biIatorif~en 5Se~anbfung bes !Bau bemtUigungs~ 
gefu~es Hegt bartn, bau es fid} um !Bauten l)anbeU, 'Die mit 
l)o~er iIDal)rf~etnrt~feit fd}on por o'Der bod} thllb nad} il)rer 
moUenbung megen 'Der bereitß projdtierten ~rroeiterung be~ 

groj3l)era. bab. 5Sa~nl)ofes e;.:proprtiert unb befeiHgt merben 
müffen. 'Vie im iIDurfe Hegenbe inol>elle aum ~.r:pro:prtations~ 
gefe~ foU etn gefe~(td}es Weittel f~affen, um berartige !Bammter; 
nel)mungen tlOdiiuftg au I>erl)inbern, bis beftnHil> barüber ent~ 
fd}ieben tft, ob ber betreffenbe 5Saugrunb aur ~rrid}tung be~ 

mal)rfd)eintid} gemorbenen öffentlid)en iIDertes mtrfUd} notmenbig 
merben mirb ober nid)t. 

2. 'Vas gefe~n~e ffi:ed}t 3ur ,3nl)tbition gegen bie ~u0fiiljrung 
fold}er 15rh.latbauten fon aIro erft gei ~affen )1.1 erben. :ver 1Re~ 
gierungsrat bel)ilu:ptet ~roar in fehien '[(nworten auf bie ffi:efurß~ 
befd)merben, baj3 ein fofd}cß :ned)t bereitß beftel)e unb beruft fid) 
l)iefür auf § 10 beß @efc~eß I>Om 29. ~uguft 1859 unb auf 
§§ 4 unb 15 ber lSerorbnung ü6er bie !Bau~oIiaet \)om 22. IDCiir3 
1882. iIDeber bie eine nod} bie anbere biefer .!8eftimmungen geben 
aoer ein jofd}es med}t, benn fte entl)arten übcrl)au~t feine mor~ 
fd)riften betreffenb baß materielle .!8aured)t. ver ffiegierungßrat 
l)at bemt aud}, unb mit ffi:ed)t, fetnen !Befd)luf3 Mm 4. m:prif 
1896 nt~t auf !Befttmmungen bes ®efe~e~ \)om 29. m:uguft 
1859 unb ber merorbnung \.)om 22. illfiir3 1882 gegrünbet, wie 
er benn überl)aupt fein beftel)enbes @efe~ aur ffi:ed}tfertigung 
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feine~ 5Sef~(ufie~ angerüljrt l),lt. :Darauß forgt, baa ber iIDetgerung 
be~ ffi:egterungßrates, ba~ 5Sau6emiUigung$gefud} be~ ffi:efurrenten 
materiell 3U bel)anbefn, eine gefe~nd)e 5Seftimmung ni~t 3Ut 
Seite ftel)t. 

3. :Der ffi:cfurrent erbfiett in biefer iIDeigerung bc13 i.Regierungs~ 
rate~ eine miUfürHd}e mede~ung feiner ~igentum~red}te, unb 
hamit eine merre~ul1g ber burd} § 5 bel' 5Sas(er merfaffung 
gewäl)rten ~igentumßred}te gegen miUfürIid)e \Bedej?ung berfelben. 

4. inun ift 311.lCtr ba~ ~igel1tum bes jfliiger~ an fiel) burd) 
ben fragUd)en !Befd)luf3 ni~t betroffen, benlt baß ~igentum bletbt 
immer ul1l>eriinbert. :Dagegen oeriil)rt bel' !Bef~ru\3 ein mefentIid)e$ 
(tU~ bem ®runbeigentum entf:pringen'Deß ffi:e~t, niimUd) baß ffi:e~t, 

(tuf bemfetben nad) IDCaj3gabe ber gefe~n~en !Bau),)orfel)riften 
jeber Bett au bauen. :Die~ ffi:ed)t ll.Jtrb burd) ben !Bef~ru\3 offen~ 
bar I>cdef,?t unb bie lSedef,?ung bieie~ ffi:e~tes ift ber ~igentum~~ 
\)ede~ung g(et~ 3u ~alten. ~~ frägt fiel) alfo, obbiefe !Be~ 
f~ränfung beß ~igentumsre~te~ eine miUfürfid}e jeL 

5. :Diefe fgrage tft all bejal)en. Bmar beruft fid) ber ffi:egierung~; 
rat aur ffi:e~tferttgung feine~ ~tfd)eibe~ auf bie 90l)e iIDa~r. 
i~einnd)feit ober ®eroij3l)eit, baj3 etmaige 5Sauten aus ®rünben 
bes öffentH~en iIDol)feß bod} mieber befeHigt merben müj3ten. 
~ber gegenüber offenbaren ®efe~esll.1ibrigfeiten rönnen na~ fon. 
fhmter q3ra;.:ts bes !Bllnbesgeri~teß blose Blueetmaf3igfeit~grünbe 
nid)t als me~tßfertigungsgrunb eine~ ~l1tfd}eibes geIten. :vie 
offenbare Ungefe~{id)feit ift tro~ ford)er @rünbe als iIDiUfür all 
betrad}ten. 

6. :vie 5Serufung be~ ffi:egierung~rateß barauf, baS 3ur Beit 
feiner 5Sefd)Iusfafiung eine !Bauetnfilru~e ber J.\abii~en Q3(t~n; 
\.Jemaltung I>orgelegen l)abe unb bas überl)au:pt ein @efe~, 
me!d}es ben ffi:egierung~rat I>er:pf(id}tc, tnnert gemiffer fgrift ber~ 

Qrtige lftefurfe 3u erfebigen, nid)t e;.:iftiere, änbert an biefer 
€5d}fuflfo(gerung ni~t~. 

:Denn ~l.Jenn eine fold)e ~infvra~e I>orlag, fo ift nid}t ein~ 
aufel)en, mir l)ierin ein ®runb gefunben merben fonnte, ba~ 
.!8cgel)ren beß ffi:efurrenten bloj3 bHatorif~ au bel)anbeln. @egen. 
teU§ l)iitte man l)ferin e~er eine meran(affung laur materiellen 
5Sel)anblung beß 5SaubemilHgung§bege9renß finben foUen. :Der 
15etent ~iitte alsbann iBeranfaffung gel)abt, feine ,3ntereffen auf 
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gefetltcgem [Bege gegrn brn (;!inf:prucgerljebrnben au \)erfofgen. 
Übrigen~ ll>trb in bem ~eglerungßbefc9{u~ über baß ?Sorljanbenfein 
einer fofcgen (;!infpracge \)oUftänbige~ <StiUfc9ll>eigen oeobac9tet. 
<Sie bilbet fein S)J(otil) für biefen mefc9luß. 

~ic9tig ift bann aUerbing~, baB ein ®efe~, mefc9cß ben 
:)(egierungßrat \)er~f(ic9tet, berartige ®efucge innert beftimmter 
ljrift au erlebigen, l1ic9t namljaft gemac9t morben ift, unb baß 
baljer in biefer mC3iel)ung \)on ?Serle~ung einer beftimmten 
®efe1?e~l)orfc9rift 111c9t gef~r0c9en merben fann. ~Uein auc9 in 
ber bloB grunbIofm ?Ser3ögerung ).)on (;!ntfc9etben fann eine 
?IDtUfüdic9fett, fpe3iefI eine ~ec9t~).)erll>etgerung, liegen, befonber~ 

bann, menn biefe 3ögerung Me ®eltenbmac9ung 3ll>eife({ojer 
\l3ril)atrcc9fe l)erljinbert. ®runbfo~ erfc9eint fle in casu aber, ll>eU 
baß einaige, bem mefc9Iuffe 3u ®runbe gelegte S)J(otil), ~ücffic9t 
auf ein fünftige~ ®efe1?, mie nac9gemiefen morben ift, unftattljaft 
ll>ar, unb anbere triftige @rünbe auc9 in ber ~efur~antmort 

nic9t namljaft gemac9t morben finb. 
7. S)J(angelt Ctoer Mc9 bem ?Sorau~gel)enben bem 1)(egierung!3~ 

befc9fuB \)om 4. SUprH 1896 jeber ftic9lja(tige ®runb, fo erfcgeint 
bie 3eitmeife ?Serljiuberullg ber SUußübung be~ bem ~efurrenten 

3meifeUo~ 3ufte'l)enben maurec9te!3 ill!3 eine ll>tUfüdicge ?Sede~ung 
be~ burc9 § 5 ber ma~rer ?Serfaflung garantierten (;!igentum~ 

um mua in ~o(ge befien Ctufge~olien merben. 

:tJemnCtc9 1)at ba~ munbcßgertc9t 
erfa nnt: 

:tJer ~efur~ ll>trb a!~ begrünbet erUärt unb bemnad) ber 
~egicrung~rilt be~ sranton~ mafeIftCtbt etngelaben, bil~ 18au~ 

liegeljreu be~ ~efurrenten un\)Ct:aüglic9 materiell 3U beljanbeIn. 
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125. Urteil bom 9. ,3uli 1896 in ®acgen <Sei1? 

I. ~riln3 xCtber ®ei~ au~ \l3Ctilr (mat)ern), ljat fic9 in 3üria, 
niebergelaffen. 2(m 6. ,3un1 1896 mmbe gegen i1)n ).)on ber 
®taat~anll.laUfd)aft ~ltgßburg ein ?Serljaftliefe~H erlaffen unb er 
ll>urbe am 16. ,'3uni in 3üric9 l)er9aftet. :tJie 6a~erifcge ®efanbt~ 
fc9aft l)at am 26. ,3unt feine 2(u~lieferuug ).)edangt. 

II. :tJem ?Ser9aftung~liefe9( unb bem ~u~lieferung~bege9ren 
1ft folgenber 5tl)atbeftanb au eutne9men: <Seit tft am 27. :tJe< 
aember 1872 l)om me3idßgeric9t ~ug~burg ll>egen :vieoftaljf~ au 
1 ,3al)r ®eflingni~ berurteiIt morben. (;!r entaOfj fic9 ber <straf" 
boUftrecfung unb fou iic9 \)on 1876 bi~ 1890 unter einem 
falfc9ett !namen in S)J(üncgen aufgeljaften 9Ctoeu. ,3n bem ~uß~ 
neferung~begeljren mirb geItenb gemilc9t, bil% bie ?Serjäljrung 
unterbrocgen ll>orben fei burc9 ll>ieberljoIte geric9tlicge ?Berfügungen 
).)on 1873 biß 1893. 

:tJa~ ~u~(teferungßoegeljren mirb geftü1?t \tuf ~rt. 1, 3iff. 11, 
7 unb 8 be~ 2(ußHeferung!3bcrtrage~ 3ll>ifcgen ber <Sc9mei3 unb 
:tJeutfc9Ianb ).)On 1874. 

,3n feinem ?Serljör ljat <Sei1? bem ~u~lieferung~6egeljren 'ete 
@:inrebe l:-er ?Serjliljrung entgegengefe~t. 


