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fonbern Sofef murrer etl~ ~igentümer ber m:~ ?Blumettt an 6e~ 
tracljten unb au 6e9etnbe{n feL Sn ber :!:ett ift nadj bem gefagten 
bie m:uffaffung tlertret6etr, ba~ 'oie Stellung be~ murrer aur m:f~, 
wenn er etudj formelI~iuriftifdj nidjt me9r ~igentiimer fein metg, 
bodj in WirfHdjfeit biefeloe ge6rieoen tft unb rotrtfdjetfHiclj ber, 
jenigen be~ ~igentümer~ gfeidjfommt. ma~ ?Bunbeßgeridjt 9at etoer 
fdjon tn friigern irälIen Cf. m:6. b. bg. ~. 30 I S. 243 ~. 2) au~ge~ 
f~rodjen, ba~ bom 6unbe~redjtrtdjen Stanb:punft ber iRedjtßtler, 
roeigerung etU~ nidjt~ bagegen eingeroenbet roerben fann, )tlenn nndj 
fantonafem I5teuerredjt bei ber ?Befteuerung tlon 2iegenfdjaften 
(audj roenn baß @efe~ oon @runbeigentum f:pridjt) nicljt 010\3 
ber ~igentümer im &itlUredjtlidjen Sinne, fonbern unter Umjtän, 
ben audj ein 9Cicf}teigentümer, befien ?Be3ie9ung aur megenfdjaft 
roirtfdjetftndj ber beß &igentümerß entfvridjt, aIß fteuer~fndjtige~ 
Su6jeft in m:nfvrudj genommen roirb. &in geroiffer Wiberf~rudj 
liegt tlorfiegenb allerbing~ bartn, betj3 30fef murrer für bie Steuer 
3um :!:eH llidjt einfetclj aIß ~inae(verfon, fOllbern in feiner ~igen~ 
fdjetft et(~ 113räfibent beß merroaItungßrateß ber iRefurrentin Mangt 
roorben ift; allein biefe Snfonfequena erfIäd unb entfcljulbigt fidj 
aUß ben a6fonberIidjen mer9äftniffen, roie fie 91er beftegen, unb 
fann an fidj ben morrourf ber lliHIfür roieberum nidjt 6egrünben. 

memnadj 9at ba~ .?Bunbe~gericljt 

erfannt: 
mer üMurß roirb a6geroiefen. 

94. lttMf :UC)tU 18. @ftto6et 1906 in Sadjen lUetjcr gegen 
~e9ietuug$t4f c$uacru. 

Rekurs gegen eine Verordnung bet1'. Jagdpatente, wonach die Patente 
für nicht im Kanton wohnende Jäger höhe?' sein sollen als für Kan
tonseinwolmer. - Kompetenz des Bundesgerichts, A1't. 175 Z. 3 OG. 
- Vm'stoss gegen den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz '! 

~a~ .?B unbe~gericf}t ~at, 
nadjbem fidj erge6en: 

A. m:m 30. m:uguft 1906 9at ber iRegierungßrllt beß Jtetntoltß 
2uacrn eine l)01t 19m edaifene "merorbnung 6etreffenb bie m:uM6ung 
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ber S<lgb im S<l~re 1906" ~ubnaied, weldje unter Biffer 7 beftimmt: 
,,~ie :!:et:ren für bie m:ußüoung ber allgemeinen S<lgb werben roie 
"foIgt feftgefe~t: 

Ifa. ~atrntta:re (influfitle 1 S)unb) 60 ~r. 
"b. ~iir leben weitem mitaurü9renben S)unb 10 ~r. 
"c. 91idjt im $tanton nieberge!affene Säger ~<lben eine um 50 0/0 

fler9ö~te 113atentta:re unb ü6erbieß für ieben ,sllgb911nb eine S)unbe~ 
"fteuer l)on 15 ~r. (3 irr. unb 12 ~r.) 3u entridjten." 

B. S)ierauf 9at irürfpredj Dtto ill1e~er in Botingen am 2. 6e:p~ 
tember 1906 beim .?Bunbeßgeridjt einen ftaatßredjtlid)en iRefur~ 
eingereidjt, roorin er unter .?Berufung ba raut, baß er feit Sa9ren 
ftet~ ein [u3ernifdje~ S<lgb~atent au (öfen ~f!ege, bie lit. c her 
tJorftegenb roiebergege6enen .?Beftimmung, mit bem ?Bege9ren um 
m:uf~e6ung berfel6elt, al~ gegen ben @runbfa~ ber iRedjtßgleidj~eit 
(m:r±. 4 lBiB) oerftouenbe 9Ceuerung <lnfidjt. 

C. mer iRegierungßrat be~ $tanton6 ~uaern 9at mit roefentIidj 
foIgrnber .?Begriinbung auf m:61tleifung be~ iRefurfeß etngetragcn: 
ma~ im Jtanton ~u3ern befte~enbe 3agbrega[, roonadj baß iRecljt 
3u jagen tlom 6taate auf bem Wege ber ~atenterteilung einaeI~ 
nen 113erfonen tlerIie~en roerbe, 6eredjtige ben $tanton, bie ~(u~~ 

übung ber Sagb 09ne iRiidiidj! auf baß qsrtn3~ ber @eroer6efrei~ 
geH burd) ~o[jaeiLidje morfdjriften einaufdjränten unb inß6efonbere 
bie ~atenterteHung tlon ber .?Beaa9Iun9 einer :!:a:re tlon belie6iger 
S)öge ab9ängig au madjen . .?BcaügHdj ber S)öge biefer :ta:re fei eine 
llngleidje lBe9anblung ber Jtanton~einroo~ner unb ber 9Cidjtfanton~ein~ 
wo~ner burdjau~ 3uliiffig. 6ie tlerftof3e roeber gegen 'oie iRedjtßgfeiclj~ 
~eit nadj m:rt. 4 .?BiB, nodj gegen baß @{eidj6e9anb{ungß~rin3ip be~ 
m:rt. 60 .?Bm; benn biefen 6eiben merfaffungl3grunbfä~en fet ba~ 
burdj genüge getall, baß jeber in einem anbern $tanton roo~, 
nenbe 6cljwetaerbiirger, fei er ~uaerner ober m:nge9öriger anbeter 
Jtantone, bie 6etreffenbe ,3ufd)lagl3ta:re 6eaa9fen müHe. Ü6rigen6 
red)tfertige fidj biefe ,3ufdjlagßta:re audj au~ ber ~natur be~ 3agb~ 
recljt~, beifen m:uMbung an bal3 @e6iet be~ $tal1ton~ gefnü~ft fef 
unb be~9a16 in erfter mnte an bie .?Beroo9ner btefel3 @e6iete~ tler~ 
He9en werben folIe, foroie aUß bem .?Beftre6en, ))on roe(djem fidj 
ber :Regierung~rat bei ~eftiteUung ber ,3agota:ren ü6er~au~t 9et6e 
leiten laffen, im .'3ntereffe ber &r~altung be~ WiIbftanbeß bie Ba~I 
oer 113atente einaufdjriinfen. ~{udj biefe smomrnte fdjlöffen bie m:n~ 
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na~me einer ben l!trt. 4 ')s?ll l.1erletenben miUtür au~. ~ntfad)Iicg 
feien benn aud) nod) in einer mei~e l.1on anbern .!tantonen bie 
3ngbta:ren für nU13er ftnntoM wo~nenbc Sd)wcf3crbürgcr er~i.i~t, 
unb f"e3ieU bie ftreitige S)unbetare bOn 15 %,r. foUe 3u9leid) ein 
&rfat fein für bie l)on ben .!tanton§einwo~nern an @emeinbe unb 
Staat 3u bcaa91enbe S)unbefteuer; -

in &rwiigung: 
1. maß .)Sunbe§gerid)t ift aur .)SeurteUung be§ l.1orfiegenben 

metul'fe§ fom~etent. l!tffcrbing§ l)at lii~l)cl' in mel)reren ffiefur§:< 
fiiffen ber ~unbe§rat über bie 9fer ftreitige %,rage bel' Ung(eid)"" 
fteffung l)on Jt,mtonßcinwol)nern unb inid)tfnnton§einwol)nern be:: 
~ügnd) ber @eroii~l'ung beß 3agbred)tß im .!tnnton entfd)ieben. 
l!tUein in biefen mefur§fiiUen (f. ~~L 1878 2 6.581; Saliß 5, 
inr. 2111 eingang~; ')s~L 1888 4. 6. 781-82; Eiali§ 5, 
iRr. 2113; ~~r. 1903 4. S. 423 ff.; San~ 5, inr. 2111 ; 
&ntfd)eib L 6. lßntrl)) roar gegenüber bel' fragHd)en Ungleid):: 
fte((ung jeweifen I 3um ::teil neben ~rrt. 4 unb 60 ~~ I l!trt. 2 
bCß .)S@ über 3agb unb ~ogerfd)ut l.1om 17. 6e"tember 1875 
angerufen (wefd)er wie l!trL 2 be~ neuen einfd)liigigen .)S@ pom 
24. 3uni 1904, beftimmte, baa jebel' 6d)weiaer nad) 2öfung einer 
fantonalen 3agbberoiUigung, bie bunbe§riitIid)e @enel)migung bel' 
be3ügIid)en fnntonetfen ,3ntlbedaffe l.1orlic9aUen I 3ur l!tu§übung 
bel' ,3agb nuf bem betreffenben Jtnnton~gebiete befugt fei) _, 
fo baß bie Jtom"etena be~ ~unbe§rateß mit .)Se~ug auf ben ~e:: 
fe9werbegrunb biefel' angeblidjen S)Jei13adjtung eineß ~unbe§gefe~e§ 
nadj l!tri. 189 ~bf. 2 D@ o~ne weitereß gegeben war unb beß:: 
9a1b feftftel}enber lßra:ri.§ gemäß bie ~eurteilung ber auf ~enfelben 
~atbeftanb geftü~ten miltetieU a{~ l!tfaefforium iene~ ~efdjwerbe:: 
grunbeß erfd)einenben .)Sefdjwerbe wegen ?llerle~ung ber l.lerfaf:: 
fung~miif;ig garantierten mecljt~gIetdjgeit mitumfaf;te (l.1ergL ~ier:: 
über bie l.1om ~unbe~rate im aitierten &ntfd)eibe L S. lßatrl) 
wiebergegebene ?llernc\imfaffung beß ~unbeßgeridjtß: u. a. ~aft. IV, 
6. 429 f., beren muffnffung fia, bel' ~ltnbeßrnt angefdjloffen tjat: 
a. a. D. &rwg. I, S. 431). ~orliegenb bagegen anertennt ber 
iYtefumnt nu~bl'ücfIicf) He au~ bem ~unbeß~3agbgefete flie13enbe 
~ered)tigung beß htaernifd)en megierungßrate~, be3w. be~ Jtanton~ 
Buaern, bie ~oraußfe~ungel1 bel' ~ewiUigung be~ ,3agbredjtei3 im 
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.!tantol1 frei au normieren, in~6efonbere blei erbe l.1on bel' ~eaal)~ 
lang befUmmter ,3agbAeliül)ren abl}iinAfg au mad)cn, unb wenbet 
gegenüber bel' nngefodjtenen ~erorbnung0beftimmung lebigHd) ein, 
bnß fid) ior 3n~aU mit bem @runbfa~e bel' 1ftedjt~g(eid)l}eit (l!trL 4 
~?J3) nidjt tlertrage. &~ l}anbeIt fidj fomit au~fd)liei3lidj um bie 
~{nfcdjtung einer fnutomden med)ti3norm aUß bem @e~d)Iß~unfte 
be~ l!trt. 4 ~m, beren ~eurteitung uadj bel' megeI beß l!trt. 175 
ßiffer 3 ü@ in ben Jtom"eten3frei0 bei3 ~unbeßgertd)t0 fiillt. 

2. S)J(aterieU erroeii3t fidj ber ~efuri3 n{~ un6egl'ünbet. $.!Benn ein 
Jtanton, luie gegebencnfallß Buaem, bili3 3agbredjt a(i3 Staafßrega( 
unter l!tnroenbung beß lßatentf't)ftemi3 filitaIifcf) au~beutet,;o tft eine 
&rfd)roerung bel' ~agbbewiutgung für ben aui3roiirt~ \uol}nenben 
gegenüber bem .!tantonßeinro09uer, i~eaiell eine finanaieUe S)J(e9r~ 
belaftung eine0 .3agbbered)iigten erfterer ~rt, rote He 9ier in %,rage 
fte9t, auf @runb bei3 l!tl'L 4 ~~ nicf)t au beanftanben. ::Denn 
l.1om Stanb"unfte be6 fii3faIifdjen ,3agbregafß aui3 tann bel' jagb:: 
bare mUbftanb be6 Jtanton6 fel}r wol)(, roie bic regicrungi3riitlid)e 
~ernet)mrnffung geltenb mad)t, al~ ein bem fantonctIen ~erritorium 
intjiirenteß @ut betrad)tet werben, beffen, naturgemäu feinri3weg~ 

unbefdjrfmfte, l!tußnu~ung uoraugßroeife ben ~nge9örtgen biefe~ 
::territorium~ 3u ermögIia,en ift, bie n(6 foldje oie allgemeinen 
Staatßlaften beß Jtantonß au tragen ~aben. - 60mit erfdjeint 
bni3 S)J(omeni ber territorialen 3uge~i.irigfett in bel' ~ier ftreitigen 
S)infidjt, wie audj auf altbern medjt~gebteten, a(ß l'etel.1anteß faf:: 
tifd)e~ Jtriterium aur ~egrünbung einer ung(eidjen red)tlicljen ~e~ 
l)nnb(ung, wefd)e bemnad) gegen bie uerfnffung~miiuige @arantie 
bfr @[eid)geit l)or bem @efe~e, beren feftftegenbcr ~fu~regung ge~ 
miiu, feine~wegß l.1erftö13t. l!tuf biefer l!tuffaffung berul)t benn auU) 
ber me9rerroii~nte, neueite @ntfdjeib be~ ~unbeßrateß 1. 6. \ßatr9 
(im (S)egenfa~ au ben aitierten frü\iern &ntfcf)eiben unb einer 
snerfügung bei3 .)Sunbei3rate6 betreffenb ~ifd)ereired)t: 6 n li ß 5, 
~lr. 2104); ferner wirb fie geteHt foroo~{ tlon Ei n I t ~ 5, l!tn:: 
merfung 1 au inr. 2114,al~ aud) ),)On ~urcf6arbt, Jtommentar 
3ur ~unbe~l.1erfaffung 6. 630; -

ednnnt: 
mer :Refuri3 wirb aligewiefen. 


