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~iiUe 3utreffenben - Ih'ro(igungen bermßgen eß nid)t aU red)t< 
fertigen, bau eine Unterfd)eibung in baß @efe~ l)ineingelegt lutrb, 
bie im :te;rte fdoft ntdjt gemadjt tft. ~uc(l !)te üorigenJnter< 
~retattonßmittel fül)ren nidjt au einem anbetn @:rgeoniß. )ffieber 
fann gefagt roerbeu, ball 'oie gefe~ndje Drbnung beß lBerfal)ren~ 
im aUgemeineu, nodj, baß :5iun unb @etft ober bel' ß\ued beß 
@ef~eß eine anbere 2ßfung erl)eifdjeu. Unb 'oie analoge ~muen< 
bung bel' lBorfdjrtften bel' (HI,)U"roaeaorbnungeu üoer @:biftaUabun~ 
gen in ~il,)i~roaeffen tft beßl)alo aUßgefdjIoffen, roeH, rote bie 
lBorinftau3 ridjtig oemerft, bie @ef±aItung beß @:;refutlouß"roaeffeß 
pdj üoerl)au"t I,)iel au roeit bon berienigen beS ~tbi~roaeffeß ent< 
fernt, aIß bau fotdje :5djlüife 3u1liffig ro(iren. 3n6befonbm ift au 
lIet'Üdfidjtigeu, ban nadj bem ?Setretbungßgef~ bte ßroangßI,)OU~ 
ftredung tn uerfdjiebeuen ~bfcf)nttten ftdj I,)OU3iel)t, bon benen 
feber etn3ehte burdj ein befonbereß ?Segel)ren beß @ICiu&tger6 ein< 
geleitet wtrb unb baburdj eine gewiffe :5el&jtliubigfeit erl)CiIt. SDaß 
?Segel)reu beß ?SetreiOung6amteß uon ?Sajeljtabt mull beßl)alo 
grunbfli~Iidj gefdjü~t werben. 3mmerl)iu tft flar, baß bie ßffent~ 
lidje ?Sefanntmacl)ung eine ?Setreioungßurfunbe nur in tl)rem 
wefentlidjen 3nl)alt wieberaugeben oraudjt unb bafl eß nidjt einer 
l)oUftCinbigen 3le~robuttiou ber amtlidjen ~ormu(are oebarf. 

SDemuacf} l)at 'oie :5dju!bbetreiOuugß~ unb Jronfurßtammer 
erfannt: 

SDer lJ(efurß wirb. abgewiefeu. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel & O. 
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Erster Abschnitt. - Premiere sectiol1. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Bechtsverweigerung. - Deni de justice. 

30. UrteH l,)om 13. ~"ril 1898 tn C5adjen 
2e6en6l,)erfidjerungß~ unb @:rf~arni~6ant in C5tuttgart 

unb 2ebenßl.)erftdjerung~gefenfdjaft 3u 2et"atg. 

Willkür im Besteuerungsverfahren'! - Doppelbesteuerung. - Art. 1-
des deutsch-schweizerischen Niederlassungsvertrages . - Steuerpflicht 
einer nicht in der Schweiz damizilü·ten Versicherungsgesellschaft 
auf Gegenseitigkeit im Kanton Bem. 

A. SDte 2ebenßl,)erfidjerung5" um Ih'f~arniß1ianf tn :5tuttgart 
unb bie 2eoenßl,)eriidjerung~gefeUfdjaft au 2ei:Paig finb [taamcf) 
anerfannte jtor:porationen. SDie erftere gewli9rt lBerfidjerungen 
auf ben :tobe~faU uub IlHterS3l,)erfidjerungen uub 9at il)ren 
@ejdjäfi$filJ iu :5tuttgart; 'oie te~tere übernimmt lBerfidjerungen 
ieber ~rt auf baß menfdjrtdje 2eben für ben ~aU beß :tobeß ober 
fitr ben ~(tU beß lh'!eoenß eine6 beftimmteu ßeU"unfteß, unb l}at 
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Hjren ®efef)üft~fi\? in 2ei:P3ig. meibe berul)en auf @egenfeitigfeiL 
€Sie betreiben feit \.)ieIen 3al)ren @efef)üfte in ber €Sef)\\.)ci3, f 0 aucb, 
im Stanton meru, unb fiub feit bem 3urrafttreten be~ munbe~~ 
gefe~e~ beh·cffenb meauffidjtigung \.)on ;Pri\)atunteruel)mungeu im 
®eJ.\iete be~ .\Berfief)erung~rl,lefen~ \.)1)U 1885 im mefi~e ber bartn 
\.)orgefel)enen me\l,liUiguug beß muubeßrafeß. ~fß S)au:ptbomiaU 
ocöetef)ucte bie '5tuttgarter @efeUfdjaft ßürief), bie 2ei:Paiger 6ef)aff~ 
l)aufeu. iSeibe l)alien nadj morfdjrift beß @efe~e~ auef) ein lReef)t~" 
bomiail tn meru \)erödgt. 3l)re in mem bomi~Hierten .\Bertreter 
\.lerfteuem bafellift il)r <l'infommen. 

B. ~aef)bem frül)er bie Beibeu ®efeUfef)aften im Stanton mem 
nief)t aur €Steuer l)erangeaoflen morben \l.laren, erl)ieUen tl)re 
mertreter am 19. 3uni 1896 'oie briefUef)e ~ufforberung, ba~· 

il)nen augefanbte ~ormular einer €Steuerfdja\?ung~ermixung tnnert 
Beftimmter ~rtft bem SteuerBureau mem au~gefüUt ein3ureief)en~ 
S)ierauf erfolg1e 'oie fdjriftHdje ~rf(ärung, bag 'oie ®efeUfef)aften 
\I,leber @tntommen uoef) fonftige ~innal)men im Stanton mem 
l)aoeu, meldje fteuer~f(tef)tig feien. 'tro\?bem \I,lurben fie burcb bie 
bernifef)e ~entraffteuerfommiffion mit einer €Steuer auf ~r\l,leroß'" 
eintommen Megt, unb amar \I,lurbe baß rteuer:pfHef)tige ~infommeu 
),er €Stuttgarter auf 5500 ~r., baß 'ocr ~ei:P3iger auf 2200 ~r. ge~ 
fef)<t\?t. ~ie ®efeUfdjaften erl)oBen gegen bie mefieuerung @inf:praef)e 
oeim liernifd)en megierung~rat, rourben aBcr \)on bemfellien mit 
~ntfdjeib \.lom 13., augeftellt am 26. ~ebruar 1897 nlige\l,liefen~ 

C. @egen biefen ~ntfef)eib erl)oBen bie Beiben @efeUfef)aften 
redjtaeitig ben ftaat~red)tlief)en metur~ Beim iSunbe~gerief)t, geftü~t 
auf folgenbe ~\l.)ägungen: 

1. .'jn ber formeUen ?Bel)anblung ber lRefurrentinnen buref) bie 
bernifef)en SteuerBef)örben Hege dne lReef)t~\.lerll)eißerung. ~ntgegen 

§ 15 be~ beruifef)en ~infommenfteuergefe~eß feien biefel6en üBer 
il)re @nfommen~\.lerf)ü[tntffe nief)t eht\.lernommen morben unb 
ü6erf)au:pt 9alie feine ;Prüfung ber €Saef)lage ftattgefunben. ~ie 
mefteuerung fteUe fief) baf)er aIß eine \I,liUfürUef)e bar, \I,lotür auf 
bie BunbeßgeridjtUcben@utfdjeibe in Saef)en ~tuber, ~mt1. Sammt, 
mb. XXIII, 10. 449 unb in ®aef)en 'tetfef) &: mIefen I ibid. 
?Sb. XIV, S. 493 \.ler\l,liefen \I,lirb. 

2. ~~ Hege eine un3uläifige ~o:p:pel6efteuetung \.lor, 3m ar nief)t 
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et~e fattifef)e, ba bie lRefurrentinuen fonft ntrgenbß mit einer 
~lUfommenfteuer oelegt \I,lürben, \I,lof){ alier eine folef)e im €Sinne 
~r 6unbeß~erief)tlief)en medjtßf:pre~ung, b. 9. eine 'lRi§adjtung ber 
~teuer~ol)ett anbe~er €Staaten. @tne foldje ~o:p:pe(befteuerung fei 
nun mcf)t nur t~t:~f(mt~nal, fonberu aud) im .\Berl)iittniß an 
:i)~utfdjIan), un3uI~f1tg; !:lIeß \.lednn9c ber ~ieber{affungß\.ledrag 
3\1,lt~ef)cn ber e;ef)\I,le:3 uno ~eutfcf)ranb, ber beu :i)eutfef)eu \.löutge 
~(eldjBe9anbrung mIt. ben SdjmeiaerDürgern 3uiief)ere. :i)ie €Sef)ll)eiaer 
leten. aoer nur .~_n tl)r~~ m509nfi~ (e\.lentlleU I2lufentf)(tU), 6q\l,l. 
an t9rem ®efef)aftßbomwI einfommeufteuer:PfHef)tig. 't'te mefteue~ 
rung ~m @elef)üft~bomi3H nun fe~e \.)orauß: a) ein @e\l,lerbe, 
b. l) •. eine ~uf. ~r\l,lerB ,~nb •. @e\l,linn gerief)tete 'tl)üttgfeit, unb 
b) etnen mt~thdjen ®efef)aftßlt\?, b. l). ent\l,leber ben S)au:ptfi\? be~ 
ga~~eu '?setrleoeß ober boef) eine \I,lirffief)e ßmeignieberIaffung. 
iS~tbe )8:Ot\tu.ß!e~u~gen lägen l)fer nief)t \.lOr; beult a) ~g a~f 
retuer ®egen)etttgfett Berul)enbe @ejeUfef)aften Betrieben bie 1Refur~ 
reu~!nnen fe~~. ~e~erlie, \I,letl i9mn bie au biefem .?Segriffe 
ge90renbe 't~atlgfelt rel)ie) barum 9/itteu fie auef) fein ~infommen 
unb folge~eife audj tn ber eef)meia tein @efdjäftßbomiötf im 
~unbe6~edjtltef)en . e;inne .. b) e;ie l)ätten in mcm meber i~ren 
~a~:p~ft~ noef). etue ß\I,letgnieber(affung, fonbern nur ein lHedjt~~ 
bomw~ ~m €Smne ?~~ ~rt. 2 ßiff. 4 bCß enl.lä~uten @efe~e~, 
~;tb ~te lU .?Sern bomw1terten ;perjonen l)äUen nief)t bie .\BoUmadjt, 
t~r ~te lietreffenben ®efeUfdjaften \.ler6inbftef)e .\Berfief)erungen feIb~ 
ftan~g aBaufdjIiege,n, \I,lofür auf. bie ~ntfcf)eibe. bCß munbeßgertq,t~ 
lU eaef)cn S)e!\.letra gegen Un unb S)eI\.lctta gegen ~reiBurg, 
~~tL ~amn:L, .?Sb. XVill, e;. 21 ff. u. ~b. XIX, €S. 11, tler\l,liefeu 
\I,ltrb. ~te lietb~n .®efeUfef)aften feien iomit naef) liunbe~reef)tlief)en 
~ru~bf(t\)en elU3tg ber Steuerl)09eit \.)on m5ürttemBerg be3\1,l. 
~aef)lcn unterfteUt, unb bie .?Sefteuemng in iBem fei fOllJol)1 au~ 
bem @eJidjt~:punfte beß merliotcß ber ~o:p:pelbefteuerung, nIß gemäg 
ben m;ft~mmult.~cn bCß beutfef)~fdj\l,leiaertfef)en 91iebedaffungß\)ertrageß 
unau{afftg. m5urbe man anncl)men, baF 'oie 1Returrcntinnen ein 
~tt:ommen um in bel: Sef)\I,lei3 eine B\I,leigniebedaflung ~aBen, 
10 fonnte Mef) le\?tere nur am .orte if)reß S)au:ptbomiail~, ßürid) 
ref:p· Sq,afff)aufen, fein, unb eß müre audj in biefem ~aUe eine 
Steuer90gett beß Stanton~, mem nief)t begrünbet. 
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3. lffuef) in anbem lntef)tuug i>erte~e bel' augefoef)teue @utfef)cib 
ben iniebedafiungßi>ertrag amifef)en meutfcf)Ianb unb bel' l0ef)roei3· 
@;3 lieftiinbcu in bel' 6ef)\tlci3 fünf ?Berftef)erungßgejeUfef)aften auf 
@egenfeitigteit, \)on benen feine lueber im .\'tanton ~ern noef) 
\lltbermärt;3 mit einer @intommenfteuer au;3 @eluerlielietrieli oelegt 
11.lcrbe. @;3 mtberf:preef)e nun ccm im erroä~ntcn ?Bertrag nieber~ 
gelegten @tunbf\l~ ber @letef)oe~anblung ber meutfef)en mit ben 
l0ef)metöern, roenn eine beutfef)e ?Berfief)erung;3gefeUfef)aft auf @egr.n~ 
feitigfeit 3Ut @infommenfteucr ~erangeaogen roerbe. lffuef) lffrt. 60 
ber ~unbe;3\)erfaHung fü~re in ?Beroinbung mit ben ?Borfef)riften 
be$ iniebedaffung;3\)ertrage;3 mit meutfef)Ianb ba3u, baä bie meut~ 
fctl en ben ~ürgem anbmr Stantone unb ben eigenen .\'tantonß~ 
liftrgern gleief)gefteIIt ll.lerben müffen. l00IIte eingeroenbet roerben, 
bel' inieberIaffungßi>ertrag oeaiel)e fief) nUt auf folef)e meutfdje, bie 
fief) in bcr l0cf:)roeia niebergefaffen l}aoCl1, 10 fei barauf au bermei" 
fen, baä bie lnefunentinncn gemä~ bem ~cauffief)tigung;3gcfe~ in 
ber ®ef)roeia ein S)au:ptbomiöH unb einen @enera16e\)oUmäef)tigter 
oeöeief)net ~alien unb ba~ fie baI;er in biefer lnief)tung auf bie 
gleief)e mnte au fteUen feien mit in ber l0ef)roeia niebergelaflenen 
ober fief) aufl}aHenben ~ eutfef)en, roorülier baß ounbeßgerief)tltdje 
Urteil in ®aef)en Union, lffmtl. ®ammL, ~b. XXI, <S. 70, dU 
i>ergleief)eu fei. ~unbe;3gericf)t1ief) fei ferner elienfaU;3 fcf)on aUß~ 
gefl>roef)en, bat fief) bie ßufief)erung ber ®letef)liel)anbIung auef) 
auf juriftifef)e 113erfonen lie3iel}e (lffmtL l0ammL,58b. VIII, @). 8i 
~b. X, ®. 168j !Bb. XXI, 10. 70). @ß jet auef) feftaufteUen, b(t~ 
bie fef)roeiaerifef)en ?Berfief)erungßgefeUfef)aften, bie nut @egenfeitig' 
feit '6eru~en, auef) in meutfef)lanb feine @infommenfteuer {le3al}Ien, 
obfcf)on rte aum '~ei1 auef) auf beutfef)em ®ebiete ?Berficf)erungß~ 
gefcf)äfte oeforgen. 

4. @ine materielle lneef)tßberroetgerung, eine ~illfür, liege 
bari11, ba~ ber limtifcf)e lnegierungßrnt angenommen ~alie, eß 
liejäBen 'oie lJlefurrentinnen ein fteuer:pfltef)tliJeß @infommen. ~u~ 
cen §§ 2, 4 unb 13 beß liernifef)en @infommenftellergefe~e;3 ge~e 
trar l}crbor, ba~ man nur ba;3 reine @rroerMeinfommen mit ber 
a:intommenfteuer oefegen roollte, rote bieß namentHef) auef) au~ ben 
?BoUate~ung;3beftimmungen lietreffellb bie ~efteuerung i>on lffttien~ 
gefeUfef)nften - ?BoUöie~ung;3\)erorbnung bom 2. Illllguft 1866 
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unll lnegierung;3oefef)tua bom 22. WNirö 1878 - etI;eUe. @tn 
folef)eß @infommen l}ätten nun bie lJlefllrrent1nncn naef) ber lffrt 

_ il)re;3 @efcf:)äftßbetrieließ nief)1. <Sie lieaofief)tigten, im @egenfn~ au 
ben @rroer&~geief!fef)aften/ nief)t, einen @eroinn au eraielen. mie 
113rämien feien nur ?Borfdjüffe bcr ?Berficf)erten, au~ beuen bie 
l0ef)äben unb bie ?Bermaltung~foften gebecl't unb oei ber 2eoen;3, 
tleriief)erung auef) eine jßrämienrefer\)c aurücl'gefteUt roerben foUe. 
lneief)ten bie 113rämieu nief)t aU$, fo müHe I,)on nf.(en '.tet1l}aoern 
ein in(lef)fef)u~ etngeforbert merben j ergebe fief) alier ein ltlierfef)ul3, 
fo l)alie bie @efellfef)aft t~n an i~re l)J(:itglieber boUftänbig nUß' 
3utel}ren. 3n bel' mUcratur roerbe einmütig ber l0a~ (tnerfannt, 
ba~ eine auf reiner @egenfeitigfett oerul)enbe @efeUfef)"ft fein 
@eroeroe lietreiOe unb be;3~a16 bon ();iltfommen~ unb @eroeroefteuer 
frei~urnfien f ei. :!:liefen <Stanb:punft l)aoe \luef) ber ~unbeßra.t tn 
<Snef)en ber 2eoen$berfief)erung~gefellfef)aft in inem~Vorf unb in 
l0aef)en ber fef)roei~. ~JCooiliarberfief)erung;3gefeUief)att gegen 'metf(ts3 
eingenommen (l0aHß, ~uttbeßreef)t, ~b. IV, @). 328 ff.). ~enn 
tro~bem ber lieruifef)e lnegterungßrat bon einem. @rträgni;3 ber 
gefef)äftlief)en l,l}ätigfeit ber @egenfeitigfettßgefeUfef)aften fl>reef)e unb 
auef) bie 1Refurrentinneu mit einer gCl1.letbIief)en {);infommenfteuer 
liefegen molle, 10 liege barin bie reinfte ~iUtür unb bamit eine 
lneef)tßl>ermeigerung (%nt(. I0nmmL, ?Bb. IX, 10. 41'l, u. ~b. XVI, 
®.624). 

5. <SdjIie~nef) merbe 'oie ~mge aufgemorfen, 00 ber regierung~~ 
rätttef)e @tttfef)eib nief)t \lUef) eine ?Bcde~ung berfnffung;3mäf3iger 
~eef)te tnfoferu ent~aIte, a(~ in lJ(rt. 40 bet' .R:antonßberfaffung 
für bie ®treitigfeiten, roie bie l>odiegenbc, bie <Sef)affung eineß 
befonbern ?Bern.l(tltung;3gertef)t~ borgefel)clt, roefef)e ~efttmmung 
aber lii;3 bal)in nief)t aus3gefü~rt roorben feL 

mer lffntr:tg ge~t bnf)in, e;3 fei bel' angefoef)tene @nlfef)eib auf, 
3ul)eoen. 

D. mer lnegierung;3mt beß .R:antons3 ~eru lieantmgt lfforoeifung 
beß lnefurfe~ au~ folgenben @rünben: 

1. 'nie liernifef)e ?BerfafiuTtg entl)aIte über ba;3 ?Berfal}ren oet 
ber @infef)ii~ung bon <struer:pffief)tigen feine ?Borfef)riften. 'menn 
~ormfel}rer borgel'ommen roliren, io fönnte es3 fief) fomit ~öef)ften;3 
um eine lEede~ung fantonalen @efe~eßreef)t;3 l)aubeln. @egen eine 
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f.old)e atier fei ber ftaat~red)md)e Vtefur~ nid)t gegetien. 3n~tief.on~ 
bere fei eine ~intlerna~me be~ I0teuer:pf!id)tigen burd) 'oie I0teuer: 
tie~örben burd) bie merfllfiung nid)t garantiert. ~ine f.o1d)e Jet im 
i,).orHegenben ~alIe aud) nid)t nötig gemefen, ba 'ocr ia~rlid)e 
mertd)t be~ eibg. merfid)emng~amte~ 3iemItd) aUi.ler1ajfigc ~n~aIt~: 
:punfte für 'oie ~inf d)üt~ung tiefere; aud) auf anbere lffieife ~;'itten 
lid) 'oie I0teuertie~örben ütier 'oie ~rmerti~: unb ~inrommen~~ 
i>er~ä(tnif1e 'ocr Vtefumntinnen orientiert. ~ine ~fU\.Jerna~me märe 
aud) 3medlo~ gemefen, ba. man bod) nid)t 'oie gemünfd)te ~u~funft 
er~alten ~ätte. ~ine nü~ere Unterfud)ung ber 5.8erl)äftnil1e fei 
iltirigenß gar nicf)t i.mlangt· ll.'.orben. :tlllnad) rönne nicf)t gefagt 
ll.lerben, baß in ber f.ormeUen mel)anblung bure\) bic tiernifd)en 
6teuerßel)örben eine iRed)tßtlermdgentng liege. 

2. SDer stanton SSem tief teuere nur ba;3 ~infommen, ba~ bie 
refunierenben @efeUle\)aften in biefem Jtant.on eröielen, unb er 
er~etie feinen ~{nf:pntcf) auf SSeftenemng beiS ~inr.ommen~, ba~ 
benfdben au~ il)rem @efd)iift~betrieb in anbern Jtant.onen ermad)fen 
möge. ~ine ßunbeiSred)tHd) un3ufiiifige :tlo:p:peIbefteuerung f ci nur 
bann benfoar, menn e~ fiel) um 6teuer:Pffid)ttge l)anble, 'oie in 
irgenb einem Jtanton ber l0d)meiö niebergefaffen feien beam. bort 
il)ren @efd)iift;3fi~ l)aben unb ba~er 'ocr I0teuerf).ol)eit be~oetref~ 
fenben Jt\llttonß un±erftel)en. ~ie iRefurrentinnen l)ütten aber il)ren 
@efd)iift~ii~ auj3erf)alti ber l0d)mei3. \[lud) 'oie mqeid)nung eineß 
~au:ptbomWl~ in 3ürid) beam. ®d)afT9Ilufen begrünbe l)fet feinen 
foLd)en unb fönne niel)t 'oie l!ßirfung f)aben, baj3 'oie @ejeUfel)aften 
'ocr SSeftenerung in SSem entaogen mürben. m:ad) il)rer eigenen 
:tl-nfteUung ftünben 'oie ßeiben @efeUfcf)aften unter ber ®teuerf)ol)eit 
i>on l!ßürttemberg oqm. l0ad)fen. lU:uf f.olcf)e ~iiUe feien aber bie 
bunbe~recfltlid)elt @runbfii~e über :tlo:p:pelßeftenentng nid)t anmenb~ 
om:. ~ie;3 l)abe ba~ SSunbe~gerid)t in l0ad)en La Generale in 
@enf gegen i'!ceuenourg am 28. 'ln,ti '1896 aU~gef:procf)en. SU:ud) 
ber ilCieberlaf] ung;3tlet'lrag amifd)en :tleutfd)lanb unt. ber I0d)ltlei3 
ftef)e biefer mefteuerung nicf)t tm l!ßege, mofür ebenfllUß auf ben 
angefiif)rt~n bunbe~gerid)tUcf)en ~ntfd)eib 3u l.lermeifen jei. ' 
,3. l!ßenn bie fd)mei3erifd)en merfid)erungiSgefeUfel)aften auf 

@egenfeitigfeit im stanton SSem nid)t befteuert mürben,).o gefel)ef)e 
bi~ bei benienigen, 'oie auj3erf)al6 be~ .Ranton~ mem if)ren 6i~ 
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l)iHten, be6~alb, ltleU nacf) bUni)e6gerid)tncf)er I.ßra:ri~ CUrtet( beß 
munbe;3gericf)t;3 in l0acf)en ~eXi.letia gegen Uri tlom 3. ,Juni 1892) 
bem Jtanton, mo ber @efcf)äft~fi~ Hege, ba~ au~fd)nej3lid)e SSe: 
fteuerung~red)t aur.omme, unb tiei ben im .Ranton SSern bomi3i~ 
lirten be~f)afb, metI ~ier 'oie merf)äItniHe burcf)au~ anbere feien. 
~ie Vtefurrentinnen fönnten üorigen~ aud) be~f)aTh ntd)t @reid)~ 
bel)anblung l.Jerlangen, meH rte tl)ren @eicf)iift~ii~ auY,er~1l16 bel' 
l0d)roeia ~ätten. :tlief efoen mürben nicf)t anber~ 6el)anbeft, al~ 
\Sd)meiaer: uni) Jtanton~oürger unt!'r ben gleid)en mer~ältntffen 

bel}ctnbelt mürben. mon einer mede~ung be~ m:ieberlaffung~l.Jertrage6 
mit veutfd)lanb fönne ba~er nid)t gef~rocf)en luerben. 

4. ~(ad) § 1 ßifT. 3 be~ tiem. ~infommenfteuergefe~e~ iei iebe 
aum @e; d)äft~oetrieo im stanton SSem aut.orifierte Unternel)mung 
fd)led)tmeg al;3 eintommenfteuer~ffid)tig erfliirt unb § 2, 3iff. 1, 
1. c. untermerfe iebe ~rt i.l.on @emerbe 'ocr ~inf.ommenfteuer. 
SDanllel) rönne e;3 feinem ßroetfe! unterliegen, baj3 'oie refurrieren: 
ben @efeUfcf)aften im stanton SSem ftener:pf!id)tig feien, fotem 
tl)nen au~ tl)rer gefd)äftHd)en st~ättgfeit ~infommen ermad)fe. 
vie ~ntfd)eibung barüber faUe außfd)UeY,lid) in 'oie st.om:petenö 
ber fantonalen SSef)örben, unb eine loiUfürHd)e m:u~legung be~ 

fant.onalen i5teuergefe~eß liege nid)t i,)Ot'. :tlie Vtefunentillnen 
~ättett 'oie ~igenfd)aft i,).on juriftifd)en l.ßerfonen; fie fönnten bal)er 
af~ f.old)e ielbftänbig ermertien unb feien aud) ~f!id)tig, 'oie Mn 
i~nen gemad)ten ~innal)menüoerfcf)üife af~ ~rmerb 311 tlerfteuem . 

. I0.ofcf)e Üoerfd)üHe mürben and) eqtelt unb 3ur 6~eifltng Mn 
Vteferl.Jef.onb~ uub aur m:u~rid)tung l.J.on :tlitlibenben an befUmmte 
@ru:p:pen i,)on merfid)erten, Ultb 310ar nid)t einmal an \tUe, i,)er~ 
wenbet. vie oeiben @efelIfcf)aften f)ätten fcf).on läugft ben G:l}arllfier 
eigentnd)cr @egenfeitigteit~anftarten tledoren. 3~te @efd)äft$~ 
'prinai:pien jeien naf)cau 'oie niimHel)en, mie bie jeber 6eliebigen 
IU:WengcfelIfd)aft. SSei ber I0tuttgarter @efelIfd)aft l)\tbe fid) ber 
,Jal}re~überfcl;lUj3 :pro 1896 auf 6,625,334 ~r., bei ber 2ei:paiger 
auf 6,747,476 ~r. 08 G:t~. 6eiaufen. SDiefe Sal}re~üßerfd)üife 
luürben bOmel)mUd) ermöglid)t burd) 'oie l.Jon ben @efeUfd)aften 
6e30gcnen I.ßrümien; burd) biefe unb burd) 'oie stf)iitigfeit ber in 
ben einae{nen stctnt.onen beftel)enben IU:genturen ermad)fe benfeftien 
tf)atfäd)tid) ein beftimmte~ Vteineinfommen, bai3 au;3 bem @efamt: 
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einfommen, a&5ügIi~ ber aI~ ®e~innungßfoften fi~ barftellenben 
i5~abenß&etriige unb mer~aaungßfoften, &efte~e, unb, fo~ett eß 
ben stanton ~ern betreffe, mit l,)oUer ~ere~tigung ber @;infommen~ 
fteuer unter~orfen ~erbe. @egenü6er bem ounbeßriit!i~en ~nt~ 
f~eib in i5a~en ber ~eoenßl,)erfi~erungßgefellf~aft ine~~Vorf gegen 
?maIIiß fei auf ben ~ntf~eib beß ~unbe~rateß l,)om 3. mqember 
1888 in i5a~en ber f~~ei5. fftentenanftalt gegen Bürfet) all 
l,)ermetfen. 

5. SUrt. 40 ber stanton0uerfaffung gebe ben fftefumntinneu 
fein uerfaffung0miij3ige0 ffte~l betrauf, ba~ ein mewaltung~gertet)t 
eingefett mertlc. Üortgett0 fei Me ~infetung eineß for~en nid)t 
:5a~e be~ fftegierungßrate0, fonbem bC0 @rofjen fftate~. 
~a~ ~unbe6gertet)t 3ie9t tn ~rmagung; 
1. mie llMurrentinnen oef~~eten fi~ in erfier mnie ü6er 

miUfürHet)e WCi~a~tung ber i~nen bur~ baß bemif~e ~infomme:1~ 
fteuergefe~ gemii9rten formellen @arantien; fte 9iitten, be'9a~ten 
fie, übel' 19re @;infommen~uerl)ii{tniffe ein\.lemommen unb e§ 9iitte 
eine Unterfuet)ung ber ®a~lage angeorbnet merben folIen, ~aß 
oeibe0 unterolieben fei. ma nun aoer bie fftefurrcntinnen i9re 
J8efteuerung lebig1i~ grunbfii~n~, ~etf fie i9rer ürganifation unb 
ber SUrt i'9re~ @ef~äft0betriebeß na~ ein &infommen im i5hme 
be~ 6et'Uif~en @;infommenfteuergefe~e0 ni~t ~aben unb ni~t 9aben 
fönnen, ni~t aoer alt~ ber Sjö'ge na~ beftritten '9atten, fo ~ar 
eine mor6ef~etbung berfelben \jor 'oie ®teuerbe9örbe unb eine 
~inl,)erna9me bur~ (e~tere, ~ie fie aUerbingß in § 15 be~ bern. 
~intommenfteuergefe~eß uom 18. WCiir3 1865 \,)orgef~rieben tft, 
für biefe0 WCa! ui~t rrforberlt~. menu 'oie er~ii9nte morfd)rift 
fleöie9t fi~ tebigli~ auf baß eigmtH~e sta:ratiou§l)erfa9ren, unb 
fie fann uernünftigermeife ba feine m:~enbung flnben, ~o in ber 
?meife unb au~ ben @rünben, mie e§ 9ter gef~e~en tit, grunbfa~~ 
n~ bie ®teuer:pf!icf)t beftritten ~irb. ~~ mu~ in einem folet)en 
~aUe genügen, wenn ben i9re 6teuer:Pf!i~t ~eftreitenben @eIegen, 
geH gegeben ~frb, i9ren 6tanb:punlt l,)or ben auftiinbtgen J8e9ör~en 
fd)rifm~ aur ®efmng alt bringen, ~aß 9fer gei~egen tfi. SUu~ 
auf eine nä9ete Unterfuet)ung ber 6a~lage in anbem ~effe 
'9atten Me fftefurrentinnen au~ ben angegebenen ®rünben fetnen 
SUnf:pru~, gan3 a6gefegen bal,)Oll, baü fie ein be5ü9n~eß ~ege~ren 
nt~t gefteUt 9atten. :viele ?Scf~~erbe tft beß9aUi abaumeifen. 
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2. maß \.lerfaffungßre~tH~e merbot ber ~o:p:pelbefteuerung 
bC3iel)t fi~ na~ 'ocr s:ßraJ,:t§ ber au feiner Sjanbl)aoung berufenen 
?Sunbeßbe'9örben, ~enigiten§ fo\ueit Cß baß 6r~egli~e mermögert 
unb ba§ ~fnfommen anbelangt, lli~t auf internationale, fonbern 
bIoB auf interfantonale i5teuerfonf{il'te (b91. 'lmtl. 0ammL, 
?Sb. XIX, 15: 668 u. ?Sb. XI, 15. 413). inun fieUen fi~ bie 
ffi:etumntinnen feI6ft auf ben ?Soben, baB ii~ i1)r @efet)äft0fii? 
auj3er1)alli b~r 6~~ei3 hefhtbe, unb iie m(l~en reine0roeg0 geltenb, 
bafj fie im @ebiete ber ~ibgenofienfd)aft aud) nur eine feloftänbige 
B~ei9niebedaf1ung oefi~en. @0 fe9U benn au~ in ben m:ften an 
iegfi~en t9atfa~H~en l}{n9a{t§:punften bafür, baj3 tn ber ®~~ei3 
eine fel6ftänbige 6uccurfale ber in meutfet)ranb oeflnb(i~en Sjau:pt~ 
nietlet'laffung beftegen luürbe. mir mer3cigung eim0 Sjau:ptbomi3Uß 
im i5ittne be§ SUd. 2, Biff. 3 litt. b bCß ~unbeßgere~e~ bom 
25. ,3uni 1885 genügt 9iefür felbftl,)crftänbHd) nid)t, ba banluß 
nod) fcine~meg0 9et'uorge'9t, bau am 6i~e biefe0 Sjau:pt~omi3if0 
alt~ ein steil ober ein Bmdg ber (~ef~äft§t~ätigfeit berfd6en tn 
felbftänbtger \fieile oeforgt ~erbe. Unter bieren Umftänben unb bll 
'ocr stanton ?Sem nur bal3 ~tnfommen befteuert, ba0 bur~ bie 
SUgenten in ~ern eratelt mirb, fann nid)t angenommen ~erben, 
ball ein ~aU unaufiilliger ~o:p:pefoefteuerung im 6inne be0 SUrt. 46 
ber ~.~m. borIiege. :t)ct!tad) treffen au~ bie im i.lMm§ angeru~ 
fenen ounbe~geri~tHet)en ~ntf~eibe in :5a~en Sjel\)etia gegen Ud 
uni:> gegen ~rel6urg ni~t au. 

3. I}.(u~ ben niimn~en @rünben tft bie ~ef~~erbe megen 
merIet?ung bel3 beutf~~fet)~eiaerifct;len inieberIaffung13bcrtrage0 tlom 
31. WCai 1890 ab3u~eifen. ?mo1)f fid)ert SUrt. 1 biejeß mertragc0 
ben meutfd)en bie ®(eid)oe~anblung mit ben i5~ll.1et3erbiirgem 
3u j allein boct;l nm benjenigen ~eutf~en, bie tn ber (5~~ei3 
niebcrgeIaffen fhlb ober fi~ 1)ier nieberlaffeu moUen. ®~on be0~ 
1)0.10 erfd)eint bie ~erufnng auf Den iJ'l:teberlaifung0\)Crtrag a{0 
eine l,)erfel)Ite. ?metf man Cß mit aU0\uiirtigen ®efeUf~(lften au 
t1)un l)at, bie in ber ®~luei3 nad) i'9ren eigenen SUnglloen ni~t 
einmal eine Bll:leigniebedaffung beii~en, trifft auet) ber \.lon ben 
:Refunentinnen cmgefü9rte ~ntfd)eib beß ~unbe~gerid't0 in i5ad)en 
ber Union (SUmtl. SammL, ~b. XXI, 15. 61 ff.) ni~t au; benn 
9ier l)anbelte e~ fi~ um eine @efeUf~aft, bie in ber i5~~ei3 ein 
@ef~äft0bomi3U 9atte. ~a3u fommt, baß in feitter ?meife barge' 
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t9an lit, tlaj3 CSef)mei3erliürger, bie in ~eutfef){aub bQmiaUirrt flub, 
unb iu bcr 0ef)meiö in ber ®eifc, mie bie B'Murrcmiunen, ®e~ 
fd)äfte betreiben, anber~ oe9anbelt mürben, fo ball auef) au~ 
bieiem ®runbe i>on eincr ungleief)en mel)anblung nief)t He !Rebe 
fein fann Cllergt im ®egenteU ben bereit~ augefiil)rten ~ntfef)eib 
be~ munbe~gedef)t~ in Eaef)en ~eber in bcr m:md. <samm1., 
mb. XIX, <S. 668, fOll.lle benienlgen in <Saef)en ber Compagnie 
d'Assurances generales sur la vie in ~ari~ gegen ben stunton 
iftcucllburg, i>om 28. smai 1896, bcr bit U:rage alferbingß nief)t 
mit meaug uur ben beutfclHef)\l,)ei3edjef)en, mol)t aber mit me~ug 
uUT ben in gleief)er ®eife ben ®runbfa~ ber ®teief)bc9unblung 
aurftellen'oen frun~öfifef) ~ fcl)weiöedfef)en 9liebetfaffung~i>ertrag be~ 
l)an'oeU). 

4. ;vie ~(efurrentinnen bel)aul'ten meiter, bau i9re .\)eranaiel)ung 
aur beruifcl)en ~infommenfteuer ben im stanton meru oeftel)enb~n 

geie~ltef)en '8orfd)riften über 'oie ~infommenfteuer:pf(icl)t \uiberfl'reef)e, 
ba fie ein fteuer~~ief)tigeß ~infommen im CSinne blefeß ®efe\?cß 
ntef)t l)äften Ulli) naef) il)rer Drganifatiott unb ber m:rt il)reß 
®efcl)äftßbetriebeß nief)t l)aben fönnten. iftun mag freilid) \.lom 
i>Olfß\l,)irt)ef)aftlicl)en unb \.lieUeief)t aud; i>om fteuerj)oIitifef)en ®tanb~ 
l'unft auß 'oie '1lnficl)t i>crtreten werben, ball 'oie ®efef)äft~fl)ätigfeit 

einer SSerlid)crung~gefeUfef)aft auf ®egenfeittgfeit nicl)t ein @ewerbe 
fei, unb bau 'oie über bie (tußbeöal)Hen <Sd)äben unb bie merm(t[~ 
tungßfoften l)inau~ fief) ergebenben ,J'(1)reßerträgnifje nicl)t a[~ 
~infommen qua(ifiaiert werben fönnen, bllE fie fief) i>iefmel)r aiß 
morfcl)üffe bel' m:nteill)aber barfteUen, bie il)tten in biefer ober jener 
U:orm wieber 3ufommen merben. m:adn e~ länt fief) geluifl (tuef), 
namentlief) \.lon einem mel)r forl11cUrcef)Hief)en @efief)tß~untte au~, 
'oie Illuffaffung recl)tfertigen, bau eine folcl)e ®efeHfcl)l1ft a[ß stor; 
l'oration auef) im ~rwer&ßleben eine felbftänbige <SteUung ein~ 

ne1)llle unb bufl bie wirtief)aftlief)e m:ufga&e, tlie fie erfüUt, alß eine 
gen1ero[icl)e 'tl)ätigfeit unb bel' buref) bie :3al)re~recl)nungen au~; 

gewiefene Ueberfef)uf3 ber ~innal)men über lJie notwenbigen m:u~; 

gaben ol)ne !RMiicl)t auf beffen SSermenbung unb Bl\.leefbefti1l1mung 
al~ ~inf01l1men &etraef)tet mirb. ®enn nun ba~ beruifef)e ~in~ 

fomllleniteuergefe~ in § 1 Biff. 3 "aUe innerl)a{& be~ stl1ntonß 
IImem feal,h'ften ober 3um @efef)äftßbetrieo in bemfeI&en autori~ 
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flfierten Untemel)rnungen aUer m:rt C~rwerbß;, .))anber~~, m:Wen" 
"gefeUfcl)aften, storpcrationen, iurif±ifef)e ?ßerf onen, ®tiftun~ 
"gen u. f. w.)" aIß einfommenfteuerpfUef)tig erflärt unb unter 
@:infommen naef) § 2 2iff. 1 jebes ~infommen au~ einem 
\uiifenfcl)aftHcl)en ober fünftrerifcl)en merufe ober ~anbwed, au~ 
jeber mcallltung unb m:nfteUung, 'oie mit einem :pefuniären morteU 
i>erbunben ift unb au~ jeber m:rt \.lon ~nbuftrie, ~anbe! unb 
~ewerbe, i>crftanben \\.liffen will, fo tft bamit 'oie %rage, 00 mer~ 
ficl)erung~gefeUfef)aften auf ®egmf eitigfeit ar~ gewerbetreibenbe 
storl'orutionen unb 06 bie ~tnnal)menü6erfef)üffe berfe(ben af~ 
~infommen unb al~ fteuerl'~tcl)tig au betrucl)ten feten, meber in 
bieiern nocl) in jenem CSinne entfef)ieben. ;varauf Iloer, wie IlUT 
bem moU3iel)ungßiuege bie mefteuemng bel' '1lftiengefeUfcl)aften 
georbnet worben ift, fommt fe!bfti>erftänbHef) ntd)t~ an. ~n meaug 
auf bie l)eute ftreittge %rage Iänt ber Sffiortlaut beß ®efe~e~ bie 
beiben erwa~lltten m:uß(egungen au, unb wenn 'oie bernifef)en 
®teuerbe9örben 'oie für bie ®efeUfcl)aften ungünftigm angenommen 
9aben, fo fann l);erin eine wirrfürlief)e ®efet\cßlledetultg unb ba mit 
eine ff(ecl)t~\.lerwetgerung nicl)t er6fieft merben. iftur in biefe1l1 
U:aUe aber fönnte b\lß munbeßgerief)t au~ bem ®cficl)tß~unfte 
ungefe~Iief)er mel)anblung einfef)retten. ;vageuen Liegt e~ nief)t in 
feiner m:ufgube, bllß fantona(e materieUe <Steuerreef)t feIbft Iln3u~ 
wenben ober gur fortaubHben, unb cß l)at fief) besl)alo auef) nicl)t 
barüber aus3ufl'reef)en, melcl)e ber &eiben m:uffaffungen über i)ie 
mefteuemng Mn SSerjicl)erungßgcfellfcl)aften auf ®egenfeitigfdt bie 
rid)tige fei. ~ieß mUß i>ie1mel)r bel' ®efe~gebung unb bel' ~eef)t~" 
f:precl)ung ber stantone übedaffen werben, benen auf biefem ®ebiete 
'oie ftaatIid)c ~09eit 3ltftel)t. ,jn biefem <Sinne l)at fief) baß munbe~~ 
gerief)t bmitß in feinem ~ntfef)eibe in <Sa.d)en be~ stonfumi>ereinß 
maben gegen '1largau i>om 6. \)Jeai 1897 Clußgefl'roef)en. ;vamaIß 
l)Clnbelte e~ fid) fremef) um 'oie Bufäfftgfeit ber mefteuerung naef) 
aClrgauifcl)em CSteuerrecl)t; aUein biefes entl)ält mit meaug auf bie 
ma{3ge6enbe %rage nief)t luefentncl) \.lon benjenigen beß oernifcl)en 
!Recl)tß ufm1eict)enbe meftimmungen unb ;ve~nitionen. ~uef) bel' 
munbeßrat, bel' in feinem ~ntfef)eibe i>om 11. 'iJebruar 1898 über 
bie ~eturie bel' N orwich Union u. @:onf. bie 'iJrage 3u ~rüfen 
1)atte, fomeit fie für ben i>on il)m dU faUenben ~ntfcl)eib l'räiubt~ 
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aieU mar, fpradj fidj d~nndj au~. 'tliefen neueften _ ~ußfpru~en 
ber ~uftänbigen me~örben gegenüoer fann eß felb,ü,erltanbltdj mcf)t 
tn metracf)t fairen, bas ber ~unbeßrat im 3al}re 1888 in Eiacf)en 
ber2ebenßl)erftcf)erungßgefelljcf)aft m:emeVort gegen ®alIi~ einen 
anbern Eitanb:punft eingenommen l}ctt. 

5. ®aß ben le~ten !Beio,roerbe~unft betrifft, fo ift tretr, baÜ 
fid) iebenfallß auMänbifd)e @efeUfcf)aften barüoer nid)t oeicf)meren 
fönnen, baB eine organtfatoriid)e morfd)rift ber oernifd)en mer~ 
faffung nod) nid)t au~gefltl}rt ift, ba i l} n en iebe~fall~ ein \.le.:, 
faffungßmäi3igeß 1Jtecf)t auf '!lCacf)ad)tung einer berarttgen morfd)nft 
nicf)t 3uftel}t. 

'Demnad) l}at baß munbeßgerid)t 

edannt: 
'Der 1Jteturß mirb al~ unbegrünbet abgl!miefen. 

31. Urteil \.lom 20. '!l.prH 1898 in Eiad)en 
®itroe SJR e\.) er. 

Nichtanhandnahme eine)' Injurienklage durch zürcherische Gel'ichte 
wegen Inkompetenz der zürche1'ischen Gerichte und wegen Rechts
kraft eines die Kompetenz ablehnenden Urteils, und gleichzeitige 
Nichtanhandnahme diesel' Klage durch die Basler Gerichte wegen 
öl,tlicheT Inkompetenz. 

A. ®e\len eine~ iniurtöfen mrieteß, ben ~einricf) :tou(er im 
~l}alacter~Uftet, .Il:alltonß Burid), im Dftouer 1896 an .3. ~. 
SJRet)er~ Sffiitroe \.lon Uetifou, Sfantonß Burid), rool}nl}aft in 
maiel, gefaubt l}atte, erl}ob biefe C5traffretge 6eim me3irf~gerid)t 
Ufter, meldje~ ben meflagten am 30. 'tleaember 1896 megen ~e~ 
fcf)int\)fung oll einer muse, au J:.en .Il:often unb au einer (tntfci;ll' 
bigung an bie @egeupartei \.lerurteUte. '!l.uf !Berufung beß Q)e~ 
naHten f)in ertannte jebod) bie '!l.\)\)ellation~fettumer be~ D6er: 
gericf)tß beß sranton~ Butidj in '116änberung beß erftinftanölicf)en 
Urteirß unterm 1 L 15eotUllr 1897, ber ~lngefIagte lei eineß mer~ 
gef)enß nicf)t fd)ulbig unb f\)retcf) il)n J:.al)er frei. 'tla5 llrteH oe~ 
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ruf)te burauf, b\l~ nad) ben materiellen ~eftimmungen be~ § 3 
be~ aürd)erifdjen Eitrafgefe~uud)eß bie etngeflagte ~'tUblung ber 
meurteliung burd) bie @erid)te beß sranton~ Burid) nicf)t unter~ 
Hege; ber Drt ber Q)egel}ung beß 'tlelift5 jei Q)afef, unb e~ fönnte 
beßl}alb bie Eiad)e in Biiricf) nur unter ber nicf)t \)orl)unbenen 
unb formell nid)t au erreid)enben moraußfetlung \.lOH litt. c be~ 
genannten @efe~eß beurteilt merbcn. Enun fragte ®itme ~me\.)er 
bie meleibigung \)or ben bajeIftabtifd)en @erid)ten ein. 'tla jebocf) 
ber ~eflagte trot? amtlid)er 2abung au ber merl}anb{un\l ni cf) t 
erfd)ien, erflärte ber Eitrafgericf)tßj)räfibent laut l8efd)lu~ \.10m 
20. SJRui 1897 bie srlage a15 befert, geftü\?t aut § 159 ber 
®±rafpr03ef3orbnung 'Oon mafeIftnbt, monad) bei '!l.ntrag~beHften 
ein .Il:ontunta3\.1erfal)ren nidtt ftattfinbeL ~araufl}in manbte ficf) 
m5itroe SJRe\.)er neuerbingß an ben Bürd)er 1Jltd)ter, unter ~er~ 
borl)ebung be~ Umftanbe5, bau fie aürd)erifcf)e .Il:anton5angel}örige 
fei, unb unter f~e3ieller Q)erufung auf § 3 litt. b beß 3ürcberi~ 
fcf)en <5trafgefe~uud)eß, roonad) biefe~ auf folcf}e merored)en '!l.n~ 
wenbung finbet, 'oie auuerl)alb beß srautol1~ \.lon 3n~ unb ~uß~ 
ränbern gegen benfeIOell Ober beHen '!l.ngel)örige (.~ürger ober 
(timl.lof)ner) berubt roorben finb, infofern bie gerid)t1id)e merfoI~ 
gung lmrd) ben außroiirtigen C5taat nicf)t erl)äUHd) tft. 'tler \15rä, 
fibent beß ~eairfßgericf)t~ Ufter mir? iebodj mit merfugung \)om 
30. Eieptember 1897 bie '!l.nffage 'l.lon ber ~anb, roeH a. aucf) 
3ur Bett bie moroebingungen \.lon § 3 beß Eitrafgefe\?uud)e5 nid)t 
erfullt feien, inbem ü6erl)a~t feine unb jebenfallß feine fomj)e~ 
fente außroärtige mef)örbe für ben 15Ctll ber i1Ucf)taußltefmmg bie 
!Beurteilung burcf) bie 3ürdjerifd)en @erid)te \.lcrlange, unb b. meil 
abgeurteUte C5ad)e Mrltege. @ine l}iegegen getfd)tete Q)efd))l.lerbe 
ber SffiHme SJRe~er murbe \)on 'ocr I1tj)1'cllationßtammer beß oürd)e~ 
rifd)en Doergericf)tß am 18. ino\)cmbel.' 1897 aIß unoegriinbet 
.{togen/iefen. '!l.6gejel)en bCt\)on, murbe aUßgeful)rt, 06 bie morauß~ 
fe\?ungcn beß § 3 litt. b beß aürcf)erifd)en ®tl.'afgel~t?6ucf)eß \)or~ 
Hegen, ftel}e ber '!l.nf)anbnal)me ber '!l.nflage ber Umftaub entgegen, 
buS über biejelue bmit~ \.lor 3urd)erifdjen @ericf)ten tlerl)anbeU 
unb rcd)t~fräftig im <Sinne ber 15reijj)t'ecf)ung entf cf)ieben morben 
fei. 'tler frül)ere (tntfd)eib l)abe barauf beru!)t, baü ba~ einge~ 
flagte mergel)en auj3erl)alo be~ Sfantonß Burid) begangen morben 


