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angeb1tcl) refuutercnbe 6d)led)terfteUung bel' Jtantonßbürger gegen~ 
über ~id)tfanton5bürgern 0115 ~rin3ip bel' l.lcrfaffungßmi'tUigen 
ffied)tßg(eid)geit aUer ®d)ttleiaerbürger uerlc\)t ~l.)erbe. ~abei 9at 
ba5 muube~gerid)t feIbftt1erfUmbltd) nid)t au entfd)eiben, ob ba~ 
fantonale 6trafgefe~ uon ben maß(er @ericl)ten recl)tßirrtüm~ 
H d) interpretiert ttlorben f ei, ttlie bel' ffiefurrent nebenbei be9a~tet, 
fonbrm nur, ob jene unter Umftiinben aUerbingß möglid)e ®d)led)~ 
terfteUung bel' Stanionßbürger gegenüber ~id)ttnntoMbürgern eine 
mede~ung bel' bunbeßred)tUd) garantierten ffi e d) t ß 9 r et d) 9 ci t be~ 
beute. ~iefe ~rage ift au uerneinen. ~aß ni'tmlid) 3uni'tctft IHrt. 4 
bel' mm betrifft, fo fororrt berfeIbe befanntlid) nid)t (uerg!. 1H6 28 I 
6.315 f. ~l'ttl. 1,30 I 6. 724), bau aUe ~erfonen ofme Untel'~ 
fd)ieb in bel' @efe\)gcbung unb ffied)tfpred)ung abfolut gleid)gefteUt 
unb gleid) be9anbelt ttlerben, f onbern er liiat eß 3u, bau nad) 
bereitß beftegenben el'9cbHd)en tatfäd)licl)en ober red)tUd)en Unter~ 
fd)iebcn aud) eine \1erfd)iebene me9anblung I.ßla~ greife; ein fold) 
el'geblid)er Unterfd)ieb liegt aber 3ttleifeUo~ uor, menu eß fid) einer~ 
feitß um Stantonßbürger, anberfeitß um ~id)ttanton0bürger 9an~ 

bell. ~aß bagegen IHrt. 60 bel' !Bm betrifft, fo ttliU berfefbe, mie 
fid) fomGl)l auß feinem ~ol'tlaut a(5 aud) auß feiner ~ntftel)ungß~ 
gefd)id)te ergibt, nur bie 9Ud)tfantonßUürger bauor fd)ü~ett, fd)Ied)ter 
be9anbelt au ttlerben, al~ bie Stantonßbürgel', nid)t aoer bie Jran~ 
tonßbürger gegenüber bel' @efe~gebung be~ eigenen Stantonß in 
€5cl)u1? ue9men. 

Ül.irigen~ fte9t für ben uorHegenoen ~aU feittfßmeg~ feft, bau 
bie !Beurteihtttg ber ®nd)e burd) bie ®ericf)te be~ Sjeimatfantone~ 

tatfäd)Iid) eine ®cf)led)terfte((ung be~ &ngefcf)uloigten 3ur ~oIge 
ge9aot 9nbe. ~er :Refurrent l)at in biefer meaie9uug lebiglid) oe~ 
9nu'Ptet, baf3 im ~9urgnu ober im Stanton 6t. @aUen ben lHuß~ 
fagen beß Dr. St. ttleniger ~ert beigelegt morben märe, nl~ in 
mafd, lUO mau i1)n nicf)t fenne. lHuß bem Urteil be~ ®trafge~ 
ricf)teß io~(1)l nIß aUß bel' lJ(rfurßantmort beß ~ppeUation~ge~ 

ricl)teß ergibt fid) aber, baÜ aud) bie ma~ler ®erid)te ben Dr. St. 
nUß eigener ~rfn9rung fennen unb baÜ be~l)a16 auf feine lHuß::: 
fagen fein entfd)eibenbeß ®ettlid)t geregt murbe. 

4. ®ottleit eubHd) bel' fftefurß bamit motiuiert mirb, baß IHp~el. 
lcttion~gericl)t beß Stanton5 mafelftabt ~abe fid) burd) 91id)tbeiaie. 
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9un9 bel' IHntmortoelege 1. 6. Dr. Jr. St. gegen Dr. ~. ~. eittfß ~iH ~ 
fürafteß unb einer ffied)tßuermeigerung fd)ulbig gemad)t, fo 
erttleift Hd) berfe16e fo~ol)l beß9a16 alß unbegrünbet, ~eil aUß ben 
IHften nid)t erfid)tlid) ift unb bon bel' refur5beflagten me1)örbe l)ffen~ 
bar beftritten ttlerben ~iU, baB bel' ffiefurrellt, roie er be9auptet, bie 
!Beiaiel)ung jener !Belege uor IHppeUatianßgerid)t beantragt l)aoe, 
a(~ aud) nnmentHdl beß1)alb, ttleH bei bem ocreitS uorl)anbcnen 
umfnngreid)en ~!fteumnterinl baß @erid)t fid) aud) 09ne !Beiöiel)ung 
mettem I!tfteu ein fid)ereß Urteil über 'oie au entfd)eibenbe :tat. 
frage bUben ronnte. 

:.vemnad) 9at baß multbeßgerid)t 
e da n n t: 

~er fftefurß ttlirb aogeu1ief cu. 

2. ~drit U,ttl 3. ~t6tUd:t 1909 in 6ad)en 
13ebie~~utll gegen ~1d:tU$. 

Besteuemng einer Minderjährigmt> deren Vllter -im Ausland wohnt, 
deren Vermiigen aber nach der Behauptung der rek1trsbeklagten Be
kÖl'de im Inlande « nnter vormundschaftlicMr Verwaltung stand». 
Willkürliche Feststellung des Tatbestandes in letzterer Hinsicht. 

A. IHm 15. @3eptemoer 19(J8 befd)Iof3 bie Dberfteuerbe9ör~e beß 
Stanton~ ®laruß (befteljenb au~ bem fflcgierungßrat unb 4 ~eitern 
smUg!iebern) : .. 

/f~riiurein Dlga ~)urft, bie t10U ~esinn be~ ,3aljreß 1908 
(foUte geiüen 1907) an in ®d)roanben bomiaHiert ttlar, ttlirb tür 
bie ßeit MUt 1. ,Januar 1.908 biß 3um Sjod)aeitßtage (10. lHu~ 
guft 1908) im 6teuemgifter 6d)manben mit 250,000 ~r. neu 
beranlagt. /1 

,3n einem an bie gleid)e Dberjteuerbel)örbe gerid)teten "ffiefurßII 

mad)te 9ierauf ber ~1)emann bel' DIga Sjurft geltenb, feine ~rau 
9abe biß 3u iljrer mer1)eiratung teilt red)Uid)eß :.vomiaU im Stanton 
@laruß ge9abt unb fönne bager bajel6ft für bie ßeit bor i1)rer 
lBergeiratung nid)t befteuert ttlerben. Ü6rigenß betrage bn~ mer. 
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mögen feiner ~rau nidjt 250,000 ~r., fonbern letut 3nbentetr nur 
airfet 206,000 ~r. 

3nfo[ge btefeß "lRefurfeß/ fetm bie Dberfteueroel)örbe etm 8. Df< 
tooer 1908 infofern etuf il)ren lSefd)luu aurücf, 'l(ß fie bie mer: 
etnletgung etnf ben .lBetr'lg bon 206,000 ~r. l)eraofe1$te; im üb~ 
rigen aber 6efiiitigte fie jenen lSefdjluj3. • 

:Der ~ntidjeib bel' Dberfteuerbel)ör'te wirb in bel' ~au~i1etdje 
betntit Utotil:liet1, bau n'ldj bunbeßgeridjtltdjer q3ra;ri~ für bie 6teuer~ 
:PfUdjt uudj bei bel:lormunbeten ~erfonen baß tatflid)lid)e ~omi3H 
genüge. ~tefeß fei aber für D(g'l ~urft wiil)rcnb bel' in lSetretd)t 
fommenben Seit 6dj11)anben gcwefen. 

B. @egen ben ~ntfdjeib bel' Dberfteuerbel)örbe bcm 8. Dftober 
1908 l)aben bie ~l)e(eute Bebie < ~urft um 30. ~ol:lember 1908 
ben ftetatßred)t1id)en 1Refur~ an baß .lBunbe~geridjt ergriffen mit 
beUt ~ntrag auf ~ufl)ebung bCß angefod)tenen lSefd)luffeß. ~iefer 
&ntrag wirb bamU begrünbet, NtU ber ~ntidjeib bCß lRegierungß~ 
rette~ bie lRed)t0gleidjl)eit ber{e1$e, eine \1)iUfürlid)e unb miubriiud)< 
lid)e &nwenbung be0 g(arner 6teuerredjteß, eine un3uliiiftge :Do~~ 
:perbefteuct'Ung, eine mer{e~ung bel' &rt. 4: uub 32 lS@ betr. ai1)ilr. 
m. b. ~. u. ~., foruie bel' &r1. 1 &bf. 2, 4: unb 6 bC0 fd)wci3c< 
rifdj:englifdjeu il1ieber{aHun9ßbertragcß bon 1855 unb enbltdj eine 
metterieUe ~edjtßberroeigerung in ftdj i djliej3e. 

C. 3n feiner l1tefurß'lnt\l)ort l)at bel' lRegierungßrnt be~ .real!< 
tonß @(aruß &bMifung beß lRefurfe~ oeantrugt. ~ie lSegrünbung 
biefe~ ~ntrage0 tft, fO\l)eit ~ier in lSetrad)t fommenb, au~ ~r< 
\l)iigung 1 ~ienadj erjid)tlidj. 

D. mndj @in~olltng einer me:pIif l)at fid) au~ ben &ften, in0< 
'befonbete etU~ ben lReplifoeHagen, fo{genbe~ ergeoen: 

Diga ~urft, geooten 1888 tn 3nbien, a[ß stodjter beß ~ng< 
liinberß ~riebrid) @eorg ~urft unb bel' @(arnerin ?ll(aria geb. 
~eufft, \l)al' feit bem in &nt\l)er~en erfolgten 5tobe fl)rer ~utt~r, 
unb roa~l'enb i~t mater fteiß in &nt\l)er~en rool)nte, ber metqe 
netdj in berfdjiebenen 3nftttuten beß 3n, unb &uß[anbe~ (in 
8üridj, tn il,aulanne uno in &morondj in lSat)ern), foroie bei 
i~ren miitterIidjen mer~etnbten in ~iil)(e~orn uno in 6dj\l)anben 
(@(atU0) in jßenfion ge}1)efen. ~m Sal)re 1902 l)utte. fie \)~n 
einem Urgroj3l:letter mlitterIidjer}eitß, alt mat~l)m 2eu3tnget tu 
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WeoUtß, einen lSetretg \)on 3irfa 9000 ~r. geer6t, \l)oYür 19r Ol)eim, 
q3fetrrer lSöniger in 6djroetnben, 11 im &uftrage beß miltetß ~tieb: 
ridj J)mfb~euffi in ~nmerl>enll quittierte. 3m :Jet"9re 1902 ftnrb 
il)t @toflbnter müttedid)erfeltß, 'P. S)euffi:6tiefel in I)JW"9{e~orn! 
unter ~interlaffung eineß mermögenß \)on 3irfa 1,065,000 ~r. 
~iel.lou erote D(gil S)urft (mit ~infdj(u\3 eineß feiner Beit \)on 
i~rem mettel' oe30genen morempfangß) ein ?Eiertet = 266,411 ~r. 
25 ~tß., unb bon bielet 6umUte be~og i9l' mater 183,668 ~r. 
70 ~ts., \1,ofiit oerfelbe im ~amen feiner stod)ter quittierte. ~in 
steH bel' ~rofdjetft (3irfa 325,000 ~r.) 6lieb unberieiIt in ber mer< 
\l)altung bel' lIDUrue bCß ~r6(etffer0. ~etß ocaügHd)e &bfommen 
fOI1)O~[ il(ß ba~ .Jnllenlar ber ~intedaffenfd)etft \l)Urben au 6teUe 
ber DIga ~urft eoenfetUß \lon beren mater unter3eid)net. ,3n bel' 
~oIge ll.lurbe über baß ~ermögen bel' Dign S)urft, betß 3um steil 
in oer '5dj\l)ei3 angelegt metr, ftete \)on beren mater bie~oniert, 
11)eldjer fidj babei oft bel' mermittlung feine~ 6d)roager~, q3fetrrer 
lSöntger tn 6d)roanben, bebiente. &uß ben bOn ~urft an lSöniger 
geridjteten .lBriefen iit erf[d)tltd), betß bie auf Dlget ~)urft oC3ü9< 
Hd}en lRedjnungen il)rem muter 3ut @ene~migun9 borgelegt ruurben. 
;t)iefer bemerfte ~in unb \l.1ieber, bie :Red)nungen feien au l)od>, 
feine stodjter foUe fid) etl1)(t0 einfd)riinfeu, er bebürfe niid)ftenß 
einer @e(bfenbung etuil bel' 6d)roeio, bn er gröäere Bal)lungen 3u 
effeftuiereu 9etbc, ufru. &uf'3erbem befUmmte er audj ben jerueiligen 
~ufentl)illtßort feiner stodjter. 

;t)(t\3, l1)ie in ber tJlefurßetutroort be"9\lu\)tet, nadj einem aruifd)en 
.purft unb ben merroetnbten feiner ~rau \logcfd)loffenen ~tbfommen, 
beffcn ~bition bel' megierung~rett 1)erinngte, erftmm bie ~iilpo~ 
fitton üoer bet~ mermögen feiner stod)ter ent30gen morben fei, 
\l)irb in einer 1)on jenen mer\l)anbten auegefteUten ~rf(lirung beß 
entfd)iebenften beftritten. ~etdj bieter ~rniirung ~atte S)urft nid)t 
nUr bie freie ~iß:pofiticn über betß mermögen feiner stod)ter, fon< 
bern etud) ein eigentUdjeß :nu~uieflungßl'edjt an bemfelben. 

3m .3aljre 1903 (unb 311)a1' nadj bem ~rbfaa jß. S)euffi~6tiefeL) 
\l)urbe I:lom smaifenamt Jreren3en bei bel' &rmen< unb mormunb~ 
fd)aftßbireftion beß jtautons @lnruß angefragt, ob D(ga ~urft 
unter lBormunbfd)aft 3U fteUen fei. ~ie &nmort lautete berneinenb, 
ba bie @enannte fid) IIlebigHdj. 3ur \ß~ege unb ~l)olun91/ in 
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ünül)lel)orn liefinbe, ll)r red)tlid)e.6 ~omt&il aber bei il)rem mater 
in ~nhuer~en l)abe. 

~el ben m:ften befinbet fid) nod) ein Sd)rei6en ber @ibg. ~anf 
m:.~®. 3ürid) an iJriebrid) ~urft, folgenben ,3nl)alt.6: 

"Sm m:uftrage be.6 S)errn S)an.6 !Böniger, ~farrer, Sd)manben, 
"unb für iRed)nung bon iJräulein ü(ga S)urft überfenben mir 
,,3l)nen anliei: 36,036 iJr. 15,000 Q:l)ecf It. / ~ntroer~en, beren 
,,@m~fltng :Sie un?3 gefL 6efd)einigen moUen.J/ 

:Da?3 !Bunbe.6gerid)t 3iel)t in ~rttlä:9ung; 
L~?3 fragt fid) in erfter mnie unh aogefel)en \)on frül)eren ober 

jetigen ®runbfiiten in ber ~ra:ris über ~o~~eniefteuerung, ob 
netd) ber <5teuergefe~geoun9 be?3 $tanton?3 @lilrU?3 'oie 
~efteuerung be.6 SJJ(obHietr'Oermögen?3 ber ü(ga S)urft fid) ol)ne 
Iillifffür liegtünben (ajf e. 

:Detliei tft Mn § 5 be?3 1Mefete?3 über bas ~anheßfteuerttlefen be.6 
.R;antons (§){aruß, 'Oom 1. ünai 1904, aUß3ugel)en, me(d)er in 
m:lif. 1 unb 3 lieftimmt: 

,,<5teuerbar ift unter ben in ben §§ 8, 9 unb 10 Itufgeftellten 
,,!Befd)riinfungen ItUes bemeglid)e unb unbettlegHd)e mermögen ber 
,,@emeinben unb Jtor~orationen, fottlie ber ~imM9ner bes $tan" 
"tons, einfd)liet3lid) berjenigen, ttleld)e, menn aud) ausmiirtß fid) 
"aufl)aHenb, gleid)mol)l il)r red)tlid)eß :DomtaH im .R;anton @Iarus 
"l)ltben. 

,,®teuerbar im Jrltnton ®Iaru?3 tft aud) fold)cs mermögen aUß: 
"ronrt?3 mol)nenber, meld)e?3 1t(.6 !Betrieb?3fonbs in ein l)iefige.6 @e: 
I,fd)iift, bei bem fie lieteUigt iinb, gelegt ift. @lienfo bits mermögen 
"außroiirt?3 ttlol)nenber ~erfonen, ba?3 l)ier unter 'Oormunbfd)ltft, 
"Hd)er merroaHung ftel)t, 'OOrbel)ltlten bie !Bejtimmungen beß fd)ttlei: 
,,3erifd)eu !Bunbesred)teß.'1 

<5tünbe bie ~efttmmuug bes m:bi. 1 aUein, fo liet3e fid) btefelbe 
our 9,ot 09ne lilliUfür bal)in ltuß(egen, bna unter ben lI~inmol)nem 
be~ Jrantonsl/ 'oie fltlt i f cl) im Stanton rool)nenben ~erfonen 3u 
'Oerftegen unb betl> bltl)er im Jranton fteuer~f!icl)tig feien; erfteus 
nUe f atti f d) unb re d) tri d) im Jranton bomi3ilierteu ~erfonen, 
aroeitenß ItUe uur faftifcl), uub britten?3 aUe nur red)tHd) 
in bcmfel6eu bomi3i1ierten. 3mmerl)in l)atte entfcl)ieben mel)r ~e~ 
red)tigung bie m:uffaffung, bnU ~ud) bie fltftifd) im Jrltnton rool)o 
nenbeu ~erfonen nur bnnn im Jrauton 3u liefteuern feien, menu fie 
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bltfel6ft augleid) il)r red)t1icl)e?3 :DomioiL l)alien; benn eß mare im 
Bmcffe( an3unel)men, baß ber g(arner ®efe~geller bas bon i9m aU6: 
gef~rod)ene ~rin3i~, \uonad) für 'oie· iBefteuerung ein red)tlid)eß 
~omi3H genügt, nid)t nur für jidj 'Oinbtaiere (in ~aUen, mo baß 
red)t1icl)e :Domiai( im Jrnnton, bnß fnftifd)e nber nu§m1irts Hegt), 
fonb·em Itud) au ®unftcn nnbeter Jrantone ober b~?3 ~ußla~b~ 
gehen lltifeu \l)oUe (in ~aUen, roo umgefel)rt bltß fafttfd)e ~omwl 
im Jrltnton, baß red)tHd)e nller aUß\Uarts liegt). 

?mie immer e?3 fid) je'oodj l)ienetd) im Jrauton @Iaru~ mit ber 
mermögenßfteuer~f!id)t im aUgemeinen l)erl}alten mag, iebeufnUß 
ergibt fid) aUß bem brHten m:bfa~ ber aitierten ®efe~eßbeftimmung, 
baa fpeöieU 1n !Beaug auf bie @5teuer~f1id)t be\.) 0 r m U n b ct er \.j5er: 
fonen - um eine fo(ef}e f)llnbelt eß rief} uad) 'oer m:uffaffung ber 
refursbef{agten ~el)örbe im l)orliegenben iJllUe - bie g(amer ®e: 
fe~ge6ung ben Elef}\l)er~unft aufioie iJrage 'Oedegt, 00 baß betref; 
fenbe iSermögen im .\tanton ober auf;crf)alb beßjelben u Tl t e r l.) 0 r : 
mun'ofd)aftltd)er merroa1tung ftel}e. ~arau?3, baj3 Ultd) biefem 
m:bf.3 be?3 § [) bie im Stanton l)etluaUeten met'mögen faftifd) aUß" 
\1.lQrtß mol)uenber imünbel im Jranton liefteuert ll)erben, roürbe 
eß fogar nltl)e liegen, per argumentum a contrario 3u fd)liej3en, baÜ 
ber Jrltnton (§Haruß bas mermögen faftifd) im Jrauton mol)nen~ 
her imünbel, fofem bltßfellie au?3martß 'Oerttlaftet mirb, nid)t 6eiteuem 
roiU. 2e~terer 6d)luj3 ll)(tre freilid) an 1'11'9 nidJt aufoIut 3ttlingenb. 
~ußfd)raggebeub tft lnbeffen, baj) ber :RegietUngßrat be~ Jrantonß 
@{arus in biefer !Beaicl)ung felber feinen gegenteHigen 6tanb~unft 
einnimmt, bil er ntdJt etroa uel)ltuptet, nuf bem !Boben beß fanto~ 

nafen ®efe~eß genüge für 'oie !Befteuerung be))ormunbeter ißer; 
fonen t~r faftifd)er m:ufent~alt im Jrauton, aud) roenn il)r mer~ 
mögen ausroiirts ))er\ualfet roerbe, foubem fid) oemül)t, bar3utun, 
baa im borliegenben ~ltUe bie mormunbfd)aft tatf1id)lid) "aIß 
eine m:rt 'Oou ~amiLien'Oormunbfd)aW' im Jranton gefül)rt roorbrn 
fei, ball mltn ))or "befonbern metl)aUnijfen" jtel)e, mit ~ü~fid}t 
Ituf roefcl)e ein ~(bgel)en 'Oou ben in ber neuern bunbe~gertd)tltd)en 
~ra;riß befolgten ~o:p~elliefteueruugßgrunbf1i~en geftltttet fein müHe, 
bet\3 eß fid) enbltcl) - unb ~ierauf roir" bas S)au:ptgeroid)t getegt
"um mermögen einer miuorenneu ~erfonlJ f>an'o{e, 
roeld)es im $tauton ®larus ,,))ermltltet ttlurbe". 

2. inad) bem iJefagten fte~t unb faUt ber angefod)tene ~nt~ 
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fd)eib - ltlenigften~ \,)om @efi~t~vunfte be~ fantonalen lRed)te~ 
au~ - mit her me~al1vtung, ha~ ba~ lSermögen ber Orga S)urft 
im stanton @(aru~ ,>em>aUet uno ba13 bie \,)ormunbfd)aftltd)e @e~ 
\l.)alt über oicfelbe nidJt \,)011 iQrem lSater in ~ntltlerven, fonbern 
))on i~ren lSer\l.)anbten im stanto11 @raru~ aU~tte116t worben feL 
:Die~ ift nun aber uad) ben ~rgebniifen ber Snftruftion nidJt 
ber ~arL 

S)atte fd)on im Sa~re 1902 für eine ber O(ga S)urft ange, 
faUenc freinere ~rbfdJaft beren D~eim, ~farrer möniger in 
~dJmanben, au~brüct(td) nur flim ~uftrage be~ lSater~ ~riebridJ 
.f.!urft in ~ntltlervenll quittiert, fo \l.)uroe bagegen im 3a~re 1903 
ba~ SIt))entar über bie me~r aI~ eine ID1Hlion betragenbe ~rb~ 
fd)aft be~ ~ . .f.!euffi ~ 6tiefel namen~ ber DIga S)urft, \l.)eld}e ein 
?Sierteil erbte, ü6er~auvt nur Mn i~rem ?Sater unteqeidJnet uno 
bie Quittung fitr ben fofort 3ur 2tu63a~(ung gelangten ~rbteil 
(183,668 ~r. 70~t6.) ebenfaU6 \,)on i~m verfönlid) au~gefteUt. 
:Der ?Sater mar e~ fooann, \l.)eId}er namen~ ber ~odJter bie ?Ser~ 

ein6arung unter3eid}nete~ gemäa meld}l't ein ~eil bl't ~hfdJaft 
"im Un\,)erteUten /l unter ber ?Ser\l.1altung ber m5itme be~ @;rblafier~ 
blie6. S~m nmroe ferner im Sa~re 1904 \,)on einer manl in 
3üridJ ein metrag \,)on 15,000 ~t·. Iffür iRed)nung !Jon ~räuleht 
Olga S)urW in jJorm eine~ G:~ectlS ü6ermittelt, ma6 ö\l.)eifeUo~ 
nid}t gefd}e~eu l!Järe, menn S)urft nid)t aUfeUfg a16 für feine 
~od)ter bi~vofition6hered)tigt angefe~en \l.)orben märe. ~r \l.)ar e~ 
bann aud), \l.)e{d)er faftifd) aUe \l.)id)tigern lSerfügungen über bie 
@;r3ie~ung feiner ~od}ter unb beren ?Sermögen traf, mie nament~ 
lid) aUß beffen mriefen an ben obgenannten ~farrer möniger er, 
fid)tlid) tft. Uno er \l.lar es enbUd) aud), meId)cm über fiimtlid}e 
für bie ~od}ter gemad)ten ~usl"gen 31ecl}nung gertellt murbe uno 
meld)er biefe lRed)nungen gene~migte unb gelegentlid} bemängelte. 
Unter biefen Umftänoen lann für ba6 mefte~en oer be~au~teten 
,,~amilien\,)ormunbfd}aW barctuß nid}t~ ~ergeIeitet 11.1erbm, bau 
.f.!urft, \l.)eld)er in ~nt\l.)er~en mo~nte, fid) für 'oie @;raiel)ung unb 
meaufficl}tigung feiner in ber 6d}\l.)eia untergebrad}ten ~od)ter her 
?Sermittlung feiner ?Serroanbten im stanton @laru~ behiente; eben~ 
loroenig barau~, ba~ bai ?Sermögen feiner ~od)ter 3um ~eil auf 
fd)roei3erifd)en manten angelegt \l.)ar. 3m @egenteU gibt gerabe 
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biefer lei,?tere Umftano eine natürIid}e ~rf{äl'ung bafür ab, ba13 
.f.!urft, \l.)ie e~ id)eint, für ein3elne ?Serltlaltungßl)cmolungen in 
me3u9 auf bas ?Sermögen feiner ~od)ter feinen 6d)roagcr möniger 
belegierte. 

3. 3ft iomit bie )Sel)aul>tung beß megierungßrCtte~, e~ jet ba~ 
?Sermögen oer DIg« .f.!urft faftifd) ftet~ im stanton @faru~ ,>er' 
maUet unb eß jei aud) bie ~ormunbfd)aft1id}e @emaH über biefelbe 
tatfäd)lid} im stanion @laruß aU6geübt morben, güuöHd) un~altbar, 
jo ergibt fid) barau~ ol)ne meitm6 bie @ut~ei13ung bes lRefurfeß. 
~enn nad) bel' eigenen :Darftelhmg ber oben genannten mel)örbt' 
märe ber angefod)tene ~ntfd}eib mit bel' @efe~gebung be~ Stantonß 
@(aru6 nui berein6ar, menn jenes ?Sermögen mirrHd) im stanton 
@{arus \,)ermaItet morben 11)Üre, ltlaß aber, mie bargetan, nid)t bel' 
~all tft 

met biejer 6ad){age ßralld}t nid)t unterfud)t 3u Mrben, 06 ber 
lRefur6 gegebenen ~aaes aud} ,>on ben anbern in ber lRelur~~ 
fd)rift geltenb gemad}ten @efid)t6:punften au~ l)ätte 6egrünbet er~ 

närt merben müHen. 
:Demnnd} 1)at baß munbeßgerid)t 

edannt: 
:Der 1J(etur~ mirb 6egrünbet erflürt unb ber ~ntfd}eib bel' Dber~ 

fteuerhe1)örbe be6 stanton~ @(aru6 ,>om 8. Ottoher 1908, fomeit 
er bie 6teuerVfiid)t ber @;~efrau Bebie ge6. S)urft für bie 3 ett 
,>or il)ter ?Ser~eiratung betrifft, aufge~oßen. 

3. ~rteU 110m 3. ~e6fu«r 1909 in 6ad}en ~üUet gegen 
~e.ienmost«t bes di«Ufous ~Üf~ unb .gJf««fs«uw«tffdj«ft 

bes di«utous Jl«f04U. 
Angeblicher negativer Kompetenzkonflikt in einer Stmfsache, 

A. 2tnläalid) einer \,)om lRefurrenten gegen I)erjd}iebene feiner 
~errollnbten erl)obenen 6trafflage \tlaren am 4. ~ebruar 1908 
,,»or me3irf~(lmt Slnuri /l

, iebod} tn 311rid}, beffen mruber jßfaaib 
müHer, fomte t\ie ~~eleule ®trub~mütler (6d)11)ager unb 6d}\l.)efter 


