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m. Erwerbung und Betrieb von Eisenbahnen 
für Rechnung des Bundes. 

Acquisition et exploitation de chemins de fer 

pour le compte de 18 Confederation. 

67. Urteil \)om 17. 6e.))tember 1903 
in 6adjen Sdjweiaetiidje >Bunbeßba~nen gegen 

iRegierungßtIlt So{otljurn. 

Umfang der Steuerfreiheit der Bundesbahnen. Art. 10 Rückkaufsgesetz 
(Nebengeschäfte für Dritte). - Nichtanwendbarkeit des Art. 7 B.-G. 
über die politischen und polizeilichen Gm"antien vom 22. Dez. 1851 
auf die Bundesbahnen. 

A. >Bet ber SteuertnJ;ation für bie Stnatßfteuer ~ro 1902 
wurbe bie fflefuttentin \)on bel' .rerei~fteuerfommiffion ürten u. a. 
für 15,000 ~r. ~trag bel' ~au~twetfftatte in ürten aUß m:r~ 
beih~n für :Dritte fteuer.))fridjtig ertlCiri. 6ie bt'fdjmcrte itdj 9ier~ 
ü6er 'beim fflegterungßtnt beß .renntonß So[otl)urn unb mmbe mit 
~ntfdjeib \)om 27. ~ebrunr 1902 n'6gel\)tefen. 

B. ~iefen 6teuerfonfrift ljat bie .rereißbireftion II ber fdjlueiae~ 
rijdjen >Bunbeßbnljnen gemäß &d. 179 ürganifation~gefe~ nuß 
>Buubeßgeridjt weiterge50gen mit betn &ntrag, eß fet in &ufljebuug 
beß regierungßrätIidjen ~ntfd}eibeß au erfennen, bau ber aUß betn 
>Betrieb ber ~erfftätte in ürten iiel) ergebenbe ~rtrag in \)oUem 
Umfang \)on jeber 6teuer~fridjt befreit feL ~ß wirb nid)t beftritten - . ' baa ttn ,3aljre 1902 in ber ~erfftiitte in ürten &rbeUen für 
:Dritte (nnmentlid) bie ,3nternationafe 6el)fnfttlagengefeUfdjaft) aUß~ 
gefüljrt morben iinb, unb baß fiel) ljierau$ ein ffleingewinn \)on 
15,000 ~r. ergeben ljat. ~ß wirb jebodj gertenb gemadjt, tln13 bie 
~rljebunH einer ~infommenfteuer bon biefem vteingcWtnn nadj 
~rt. 10 beß >Bunbeßgef~eß betreffeltb bie ~rwerbung unb ben 
>Betrieb \)on ~ifen6aljnen nidjt 3u1äffig jei, ba nCldj biefer ~k 
ftimmung bie :Bunbeßua9nen nur für Jmm06ifielt, bie mit bellt 
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>Ba{ln6etrieo in feiner notwcnbigen !Be3ie{lung fte{len, fteuerVf!id)tig,. 
im ü6rigen a6er \)on feber !Befteuerung burdj .renntone unb @e~ 
meinben 6efreit feien. 

C. ~er lYtegierung~l'at 9nt in feiner lBerneljmfnffung &61tleifung 
beß lYtefurfe§' fleantragt unb unter !Berufung auf ben ~ortIaut 
unb bie ~ntfteljung~gefel)id}te beß &d. 10 leg. eit. au~gefü{lrt, 
ba~ ltael) rid)tiger &ußlegung biefer >Beftimmung ~eflengeiel)äfte! 
rote baß in üHen bon ber vtefurrentin betrieflette, nid)t ftenerfret 
feien, unb 3\\)ar nudj in .i8eaug auf bie ~infotnmenfteuer. ~et' 
lYtegierung0rat {lat auaerbem ein fel)iebßgeriel)tliel)eß Urteil i)om 
4. 6evtem6er 1899 aw1iel)en ber C5d)mci3criid}en ~entrn(fln{1n~ 
gefeUfdjaft unb bem Stnnton 60{otljurn \)orgefegt.~5n biefe.nt Ur7 

teil wal' bie Stelter~f!idjt bel' ~entra(f>nljn für ben >Ba{ln{1or üfteR 
feitauiteUen auf ®mnb \)on &rt. 32 bel' folot{1urnifdjen Stonaeffion 
i)om 17. :Dqember 1852, monnd) bie ®efeUfdjaft für bie !Bnl)lt' 
feIbit, mit >Bnljnljöfen, Bu6eljörben unb ?Betrleußmaterin( Steuer~' 
freil)eit geniest, @ebäube unb 2iegenfdjaften jebod), \ueldJe bie @e" 
feUfdjaft Iluuerl)alb be~ ?Bnl)nför~er6 unb o{1ne ~nmitte{b~re lBer~ 
bintJung mit biefem flefi~en fönnte, ber geluö~nltel)en >Be)teummg 
unterliegen. ~nmnrß l)ntte bie ~entra{6a{ln anerfnnnt, bau fie 
~f!tel)tig fei, i)om ~rtrng ber ~auptmerfjtätte nUß. &t'6eiten für
frembe ffleel)nung bie ~infommenfteuer au be3al)l.en. Uber ben Un:~ 
fang beß fonaefjionßmäuigen Steuer~rii)i(egß f:prtd}t fiel) baß Urtetl 
wie forgt aUß; ~6 fönne feinem 6egrünbeten ßweifeI unterliegen, 
ba~ bie Ston3cffion ein ®teuer"rluUeg nur für biejenigen ~lije~te 
gewa~ren wolle, me(d}e tljrer ~ntur nndj 3um >B(\l)noetrte6 tlt 

einer inneren >Beaieljung ftünben, einem >Bebürfni~ beß >Betriebe~ 
bienten. ~ie ratio be~ q3ribtfe9~ rönne nur in bcr ~rmä:g1tng 
eronett werben, bnU bie >BnljngefeUjdjl'tft burdj ben >Betrieb ber_ 
>Bal)n in eminentem Sinn öffentItdjen ,Sntereffen biene un~ e~ 
baljer aud} im öffentltel)en ,3ntereffe (iege, bau bel' Stnnt blefen 
>Betrieb burel) ®ewliljrung i)on 6teuerfreiljeit edeid}t~~e. ~a ab_e~ 
~rii)ilegien nid)t nUßbeljnenb inter:pretiert merbet~ burften, fo ,:t 
niel)t au i)ermuten, bn13 ber bie ston3effion ertedenbe 6tnat bte 
®teuerfretljeit ljabe \ueiter aU6bel)llen moUen, alß e~ bem ßmeete, 
ben ?Bnl)n6etrie6 alt edeidjtern, entfpred}en mürbe. 
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'DCt~ munoeßgertd)t aie9t in @:rwägung: 
1. (meja9ung bel' stom:peten3 be~ munbeßgerid)te~ aUß Illrt. 179 

DrgA~kf. unter ~inilJeiß auf ben @:ntfd)eib »om 3. 3uni 1903 in 
6ad)en 6d)lt>eiaerifd)e lBunbeß6a9nen gegen lRegierung~rat S3uaern*.) 

2. @:ß fte9t feft, bau bie lRefurrentin in bel' ~au:ptwerfftätte in 
Drten au~er ben ~lrbeiten für i9ren eigenen lBetrieb Itud) Illrbeiten 
für 'Dritte aUßfü9ren liiut unb bau bie le~tern im 3a9re 1902 
einen @:rtrag Mn 15,000 lYr. abgeworfen 9a6en, für ben bie 
lRefur.6bef!ltgte bie @:iufommenfteuer bcanfprud)t. 

Wad) Illrt. 10 Illbj. 1 beß lBunbeßgefe~e~ betreffenb @:rwerb unb 
?Betrieb l)on @:jfenba9nen finb bie munbeßba9nen bon jeber lBe~ 

fteuerung burd) stantone unb ®emeinben befreit, ilJeld)e lBeftimmung 
jebod) nad) Illbfa~ 2 ibidem feine Illmt>enbung flUf 3mmobiIien 
flnbet, bie 3war im lBefi~ bel' lBunbeßba9nen fiub, aber eine not~ 
\t>enbige lBeaiel)ung aum ma9nortrieb nid)t 9a6en. Illuf biefeß 6teuer" 
:pribiIeg beruft fid) bie lRefurrentin bem 6teueranf:prud) bel' lRefurß~ 
benagten gegenüber, unb Cß ift i9r aU3ugeben, bau bel' ®ortlaut 
beß ®efe~e~ 3uniid)ft au t9ren ®unften au f:pred)en fd)eint. ':Ver 
I.!lbf. 2 be~ Illrt. 10 fd)riinft ba~ '-j3ri»iIeg bloa ein in lBeaug Ituf 
geilJiffe 3 m m 06 tl t e n, unb e~ fann l)iet'l'tUf 3ilJeifeUoß nur eine 
~efteuerung »on ®nmbftMen bel' munbe~bal)nen, mag fie nun 
je nad) bem fonfreten fantonalen 6tcumed)t alt ben mefi~ ober 
ben @:rtrag ober an lieibeß anfnü:pfen, geftü~t werben. 'Dagegen 
liiut fid) aUß biefer lBeftimmung bie lBefteuerung be~ @:rwer6ß oer 
l8unbe~ba~nen aUß ®eilJcrbe6etriev, ilJie fte bie lRefur~bef{agte be~ 
Qnf~rud)t, nic6t l)erIeiten. ®a~ nun baß )Ber9ii[tni~ »on lll'6f. 1 
unb 2 be~ Illrt. 10 anbetrifft, fo fann bie m:nfid)t »ertrcten roer~ 
ben, bQ~, roeH Illbf. 2 eine ~lußllal)me nur für 3mmobiHen mad)t, 
fofern fic nid)t 3um ?Sal)nbetrieb gel)ören, eine iil)nUd)e @:infd)ran~ 
fung ber 10teuerfreil)eit in me3u9 auf anbere 6tcuerobjefte, benen 
bie notltlenbige lBe3ie~ung 3um lBQ~nvetrieb e6enfaUß mltngeft, aUß~ 
gejd)loffen feL IllUcin biefe l)lu~regung tft 3u eng unb ilJirb bem 
wirfHd)en 10inn lle~ ®efe~e;3 nid)t gered)t. 

'Die 6teuerfreil)eit bel' ?Sunbe~bal)nen fft fein ncucß '-j3rinai~; 
fie \uar fd)on tlor be.r merftaatlid)ung geItenbe~ lRecf)t für bie 
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fd)lUciaerild)en ~au'ptbn~nen, nad) I)Raugaueber l)au'ptfiid)n~ften, 
inl)aUltd) meift wefent1td) iibereinftimmenben fantonaIen .Ronael= 
flonen. Unb ilJa~ ben Umfang biefer 6teuerfreigeit anrnngt, fo 
tfi bie m:ußlegung bel' .!'tonaeffiolten regdmiiUig. l:la9in t'rgaugen, 
haB bltiS '-j3ril.lHeg in engftem ßufammenl)ang mtt beUt 3ilJecf bel' 
.?8aQngefeUfd)aft, bem ?Setrie6 beß stranß:portgefd)lifte~, fte9t, b~f3 
bie ~teuerbefreiung nur gew1i9t'i fit, lucil bie ®efeUfd)aften ~te 
bO(f~wirtfd)aftlid) wid)tige @:inrid)tung bel' ?{5a9nen 3u fd)aften 
un'o aU betretl.ien unternommen 9aben unb baB fie b.ager »o~ <5teuer~ 
nur befreit fhtb, foweit fie einen iold)en lBetrleb aUßuuen: 'D~e 
,Sroecf6eftimmung galt. allo ag au~fd)lagge6enbeß ffiComent fur bie 
€lteuerfrage; fie oefreite mermögen unb @:rwero bel' ~nterne9mung 
in bem ffiCllt unb Umfang \lon bel' 6teuer:PfHd)t, m weld)em fie 
bem ?Setrieb bienen ober barauß gerrfll)ren. (10. 3. lB. Urteil be~ 
munbe~gerid)t~ 1. <5. N. O. B. gegen 6tabtgemetnbe ßürid), ~mtL 
10ammL, lBb. XXVI, 2. steH, 6. 864 f.; 1. <5. S. B. B. gegen 
lRegierung~rat beß stantonß \}uaern l.lom. 3. 3un.i 1903 ~nb ba~ 
bort citierte <5d)iebßgerid)t~ut'ieil; ferner 1. 6. Smsse occldentale 
gegen maabt, lBb. VIll, Wr. 83; ®nabt geg~n J. S: l.l0~ 26. 3~ni 
1895 unb bas sub lYaft. C angerü9t'ie fd)tebßgmd)trtd)e UrteIl.) 

Wad) biefer maßgebenben l){uffaffung über ben Umfang bel' 
6teuerfrei9cit ilJaren 'oie fd)wei~erild)cn ~au:ptoal)ne1t u. a. ftcue~~ 
:pfHd)tig tn ?Seaug aUT i)'(e'6engefd)&fte, bie mit bem lBnl)nlie~ieb tn 
feinem unmitteIbaren ßUfammen9ang ftanben (3· m. lBetmb I,)on 
~agerl)&uiern, Illroeiten bel' 5IDertft&tten für lRed)nu~g 'Dritter), 
unb e~ l)at benn aud) bie ~entr(tmal)ngefeUfd)aft m bem sub 
~nft. C erlt>äl)nten fd)ieb~ger\d)tnd)el1 merfal)ren anerral1l1t, bau 
fle für ben ~rtrag bel' I.!lroeiten für ~'rit~e, bi.e iie in .ber S)au:pt" 
werfftätte in DUen au~fit9ren liea unb b1e. feme ?Se3te?Ung 3um 
eigenen mal)nbetrte6 l)aUen, ber ~infommenlteuer unterhege. :Dem 
gegenü6er mad)t nunme9r bie iRerurrentin geltenb, bau ~ad) 
Illrt. 10 leg. cit. b~ 6teuer:pritlileg bel' multbe~ba9nen emen 
anbern, \t>eitern Umfang 9abe, ar~ ba~ienige ber ?Sal)ngefeaf~aften 
11ad) heu ston3effionen, unb bau 11'eafeU ber @:rt.rag~ be~ mt! ber 
~au:ptwerfftätte in DUcn l.lcrbunbenen Weo:ngefd)af~e\ö nt~t ~e9r 
3u \lerfteuern fei. :Diefer Illnfid)t fann Jebod) ntc9t ?elgettcte.1t 
werben. 'Die @:ntfte9uug~geid)id)te be~ ®efe~e~, auf ble fid) bIt 
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~Refurßbetfagte mit iReet;t beruft, 5cigt, ba~ mit IUrt. 10 tein neue~ 
lReet;t gefet;affen, fonbern nur ber buret; bie l)llufltflid}ltet;ften fan", 
tonalen ston3cffionen unb bie ~ruß(egung, bie fie gefunben, bereits 
gef et;"ffene lReet;tß3uftcmb für bie munbeßbal)nen 6eibel)alten werben 
foUte, unb 3war gan3 ffleaieff "uet; in me3u9 auf bie 9ier ftreitige· 
~rage Ci. eit. Urteil S. B. B. gegen lRegierungßt'Ctt be.6 stantonß 
2uaern bom 3. 3uni 1903, ~rw. 3 am C5d)tu&). 

3m ~ntwurfe beß munbcßrateß 3um munheßgefe~ betreffenD 
~rwerb unb metrie6 bon ~ifen6al)nen war über bie ®teuerfretl)eit" 
ber munbeßba~nen nur ber ie~ige IUbfa~ 1 beß IUrt. 10 entl)"Uen; 
baß ~rinail' war alfe feinem ~ort(aut n"et; ol)ne ~infd)rlinfullg 
aufgeitefft. 'nau aber mit biefer ~ormunemng niet;t bie Slneinung 
l;lerbunben war, eß foffen bie munbcß6a9nen in meaug auf bie 
I5teuerfreil)eit beHer bel)anbdt ttJerben alß bie mal)ngefefffet;aften, 
oeigte mit affer ~entlid)teit baß ?Sotum beß stommiifion6berid)t. 
erftatterß tlon IUn; unb bie barem anid)Heuenbe ~ißfuffion im 
C5tünberat, ber bie ~riorität ber meratung l)atte. ~anad) war bel." 
Bwect ber mejttmmung, bie munbeß6al)nen niet; t f d) 1 e d) t er 3" 
fteffen, al0 bie mal)ngefefffd)aften geftefft muren; fie fofften bal)el." 
mit bemfel6en I5teuer:pritlitegium, baß biefe im affgemeinen ge. 
noffen, aUßgefiattet merben. @ß wirb, wa~ fpe3iell bie ~eoen~ 
gef~lifte anbetrifft, aU~gefüljrt Ctl. IUr:r), e~ fei feloittlerftänblicf), 
baa für fohf)e ~e6engerd)äfte, bie nid)t 3um mal)n6etrie6 gel)ßrert, 
mie biß anl)in bie C5teuer:pfliet;t 6eftelje, unb a{~ meif:pieI werben 
u. a. aud) bie ~erfftätten ber (1entrnf6lll)n, bie nebenbei für
meet;nung SDritter ar6eiten, genannt. ~er feßige IUbfat 2 be~ 
IUrt. 10 fanb fobann auf IUntmg tlon '5tänberat 'lJ(ul)eim ~ruf~ 

nal)me im @efet. ~ß foffte bamit beutrid) aum lUu~brucf gebrad)t 
merben, ban inßbefonbere in me3ug auf bie EiteuerfreU)eit bel' 
,Jmmobirten bel' bei ben mal)ngefellfd}aften im affgemeinen 6eftel)enbe· 
iRed)t~3uftanb aud} für bie munbeßbaljnen üoernommen \l.lerbe. 
~enn nun auet; bie wettere ~eratl1ng im I5tänberat, iomeit ljier 
in metrad)t fommenb, fid) meientlid} mit hem IUntrag Slnuljeim· 
bcfd)äftigt {)at, fo ergiebt fid) boet; wieberum nUß ben a10 lUu~. 

naljme tJon ber C5teuerfreiljeit angefflljrten meif:pielen - metrie6· 
eine~ 2e6en~mitterbCf\otß ober einer stonfumljanMung bur~ bie 
maljlltlerwa(tung C'JRuljeim), meldeb tlon 2agerljiiufern, 110n maljl1'" 
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~Ofl)Ote{0 Ctl. IUr:r), Iillerfftätten aU 'Probuftlben Bwecfen anbmr 
~lrt alß 3u eigenen mal)u3wccfen CmUnl)e6rat Bem:p) -, bau man 
bei bel' :nuffaffung iUier bie :tragl1.leite bC0 beu munbe66aljnen ein; 
3uriiumenben 6teuerfldtliIegß affgemein batlon aUßging, bie C5teuer; 
reil)eit foffe nur fO\1.leU reid)en, a{ß e6 fid) um ~inrid)tungen 
~anbelt, Me bem mettieb wirWd) bienen, unb in meaug auf anber. 
weiHge ~inricf)tungen feien fomol}l ba~ ?Sermögen a[ß ber @rwerb 
fteuer:Pfliet;tig. ~ie ~{6f. i unb 2 bC6 gegenmärtigen ~{rt. 10 
~1.lurben tlom ~ation(tlrat unberlinbert angenommen. lUud) au~ 
feinen meratungen (J. bie moten (1ramer~~ret) unb munbesrat 
Bem:p) fotgt, ba% e~ fiet; nur barum gel)anbert l)at, bie munbe~. 
bal}nen nid)t fd}led)ter 3u fteffen, ar~ uißljer bie mal}ngejefffd)aften 
geftem waren, niet;t auer barum, fie liener 3u fteffen (f. ®teno~ 
-gra.\)l). müffetin 1897, C5. 526 ff. unb 997 ff.)· 

viefe :tatfad)en mCtd)en nun aber ben ~d)(uf3 notmenbig, ba~ 
uaet; bem midHet;en, ber gefe~gelierird)en IUbfid}t entfl'red)enben 
151nn beG ®efe~eß ba~ tid}tige merljaltni~ ber lieibcn erften C5äte 
be~ IUrt. 1 0 anber~ tft, a(ß lI.lir e~ bei bel' crften meiracf)tung 
fd)eint. ~er ömeite '5n~ fet;rlinft ben erHen nid)t in br.m C5inne 
ein, ha& nun im ü6rigen unb abgefel)en 110n ber mefteueruug 11011 
Sm mobilien ba0 ~rinai:p ber C5teuerfreil)eit ber munbe~lia{men 
\lu~nal)m~{o~ unb ol)ne iJCMfid)t auf l)ie tatfäd)lid)en merl)äUniffe 
gelten würbe, fonbem bie 6teuerfreiljeit tft bon tlOrnl}erein a{ß 
aut bie ~inrid)tuugen be~ metrieu~ 6eiet;räntt gebad)t, unh her 
3\l.leite l5a~ liUbet nur dne ein3e{ne, l)ierau~ fi~ ergebenbe oefon; , 
ber~ wiet;tigc ~ußnal)me. ~ie C5teuerfreiljeit ift alfe uud) nctd) 
bem erften C5a~ fein flerfönUd)e~ ~rtbifeg be~ munbe~ in me3ug 
auf aUC0 mermögen, bCt6 er unter bem iJ(amen munbeßualjnen 
lieii~t, ober affe :tiitigfeit, bie er unter biefem iJ(amell lietretlit, 
f onbern e~ ift ein fad)Uet;es ~ti\)Ueg, ba~ auf ba~ienige fJefet;rüntt 
tft, \1.la6 an mermögen ober :tätigfeiten bem maljnuetrieb bient, 
unb e~ trifft bal)er nid)t au für ben ~rmerb Ctu~ einer gewerb; 
Ud)en :tiitigfeit ber munbe~bal)nen, mie bieienige ber S;lau:ptmerf. 
ftiitte DUen für lRed)nung ~ritter, bei her biefe ?Soraußfe~ung fel}It. 

3. ~6 tönnte fid} fd)lieäUd) nod) fragen, ob ni~t bie munbeß~ 
baljnen au~ einem anbem @runb für biefen @e\1)crbebetrie6 fteuer; 
frei feien, ba nad) lUd. 7 be~ munbe~gefe~e~ über bie flolitifd)en 
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uno ~o(j3eiIid)en @cmmtien 3u @unften bel' ~ibgenoffenfd)aft \)om 
22. ~e3ember 1851 bie 18unbeßtaffe uno alle unter bel' ?SerroaI, 
tung beß 18unbcß fte~enben ~onM, foroie biejenigen megenfd)aften, 
~ »ftaIten unb '.lJCaterialien, roeld)e unmittelbar für 18unbeß3loede 
brjtimmt jin'o, \)on t>en Jtantonen nid)t mit einer bireften Elteuer 
belegt roerben bürfen. ~mein bie ~rage tft au l.lcrneinen. ~ie 
Steuerl.ler~a(tniffe bel' 18unbe.6lia~nen jin'o burd) baß 18unbe.6gefe~ 
betreffenb ~rroerli unb 18etrie6 \lon ~ifenba~nen (tbfd)lieuenb ge, 
regelt. ~ß fann b<t~er ben ~{ußna9men \)on bel' Elteuerfreigeit, 'oie 
fid) bei bel' ~uß{egung biefeß @efe~eß ergeben, nid)t 'oie allgemeine 
Elteuerimmunitat beß 18uubeß entgegenge~alten \o~rben unb eß 
6rauc&t be.69a(6 aud) bie ~rage, ob im übrigen ~rt. 7 leg. eit. 
auf einen @eloerbe6etrieb 'oeß 18unbeß \)on bel' ~rt beß ljict in 
18etrad)t fommenben ~nlUenbung finben lUürbe, nid)t lUeitet ge:< 
:prüft ~u roerben. 

~emnad) 9at baß 18unbelilgerid)t 
erfannt: 

~er vl:efurß lUttb l'Ibgerotefen. 

IV. Organisation der Bundesrechtpllege. 

Organisation judiciaire federale. 

?SergL ~r. 59, Urteil \lom 30. Se:ptember 1903 
in Elad)en ~inll)O~nergemeinbe :troann 

gegen 
1Regierung.6r\lt 18ern uno ~iml)ol)nergemeinbe ~d(td), 

unb inr. 65, 
arret du 14 septembre 1903, dans la cause 

Conseil fed8ra1 suisse contre Commission de grace 
du Grand Conseil du canton de Geneve. 

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältmsse. N° 68. 3291 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Staatsverträge 
der Schweiz Init dem Ausland. - Traites. 

de la Suisse avec l'etranger. 

• ,t • 

Staatsvertrag 

mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse .. 

Traite avec la France concernant les rapports 

da droit eivi!. 

68. Am~t du 14 septembre 1903, dans lu cause 
Thorens contre Barthomeuf· 

Interpretation de l'art. 5 du traite franco-suisse susindique. 

Pierre-Leon Barthomeuf, de nationalite franc;aise, fils de 
Leon, de Talizat (Ca.ntal) et de Marie nae Berthou, d'origine 
franc;aise, est na a Nyon le 23 mai 1877. A 1a suite d'une 
comdamnation pour vol, il a ete expu1se du canton de Vaud 
par voie administrative, 1e 2 septembre 1896. 

Barthomeuf parait avoir, apres son expulsion, sejourne 
quelque temps a Geneve, mais il n'y a point acquis de domi
eile. 11 se trouvait en dernier lieu a Yvoire (Haute.Savoie),. 
on il est decede, le 30 septembre 1898, 1aissant un acte de 
derniere volonte du 20 aout precedent, par lequel il declare 
leguer a DUe Virginie Thorens les trois quarts de sa succession 
ou tout ce dont Ia loi Iui permettait de disposer. 


