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Eisenbahnarbeiten ausführt, also einen Gewerb an beiden O rten
betreibt.
4. O b die Größe des Vermögens und Erwerbes von den
luzetnischen Behörden richtig festgesetzt worden sei, ist allerdings
zweifelhaft; allein dieser Entscheid liegt nicht in der Kompetenz
des Bundesgerichtes, sondern steht lediglich den Steuerbehörden
des K antons Luzern, somit in letzter Instanz dem Regierungsrathe von Luzern zu.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

14. U r t h e i l v o m 2. O k t o b e r 1 8 7 5 i n S a c h e n
Anton Ammann. .
A. Anton Am m ann, welcher für die sechsjährige Steuerperiode
von 1873 bis 1879 im Kanton Schwyz m it 6000 F r. an K a
pitalien und 14000 F r. an Handelsfond veranlagt ist, hat
unterm 23. September 1874 gemeinsam m it einem Joseph Heß
eine Bierbrauerei in Engelberg, Kanton Unterwalden ob dem
W ald, gekauft und an dieselbe 10000 F r. bezahlt. Am 10. N o
vember 1874 ist jedoch Heß gegen Zahlung eines Ausstandes
Von 1000 F r. a u s der Gemeinschaft ausgetreten und Rekurrent
für 10000 F r. in Engelberg in Steuerpflicht genommen worden.
B. Gestützt hierauf und unter der B ehauptung, daß er die
an die Bierbrauerei bezahlten 10000 F r. aus seinem Gewerbsfond entnommen habe, verlangte Am m ann beim Bezirksrathe
Schwyz eine Steuerabschrist von 10000 F r.; er wurde aber
durch Beschluß vom 3. J u li d. I . abgewiesen und sein an den
dortigen Regierungsrath gerichteter Rekurs w ar ebenfalls ohne
Erfolg, weil, tote der Regierungsrath in seinem Beschlüsse vom
5. August d. I . sagt, abgesehen davon, daß die S teuer in E n 
gelberg den Charakter einer Grundsteuer habe und somit nicht
identisch sei m it der im Kanton Schwyz zu entrichtenden Ka
pitalsteuer, auch kein Beweis erbracht worden sei, daß in Folge
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der von Ant. Amm ann an sein Geschäft in Engelberg geleisteten
Anzahlung von 5000 F r. sein übriges Vermögen nicht mehr
20000 F r. betrage.
C. Hierüber beschwert sich nun Am m ann beim Bundesgerichte
und verlangt, daß die regiemngSräthliche Schlußnahm e, weil
eine Doppelbesteuerung involvirend, aufgehoben werde. E r
wiederholt seine Behauptung, daß er die Anzahlung von 10000
Franken, welche in Folge A ustrittes des Heß von ihm allein
zu leisten gewesen sei, aus seinem Gewerbsfond im Kanton
Schwyz habe nehmen müssen und dieser daher auf 4000 F r.
sich reduzirt habe. D a er nun jene 10000 F r. im Kanton
Unterwalden versteuern müsse, so liege eine nach Bundesrecht
unzulässtge Doppelbesteuerung vor.
D. D er Regienm gsrath von Schwyz beantragt Abweisung
der Beschwerde, indem er auf dieselbe erwiedert: I m Kanton
Schwyz bezahle Rekurrent nur Kapitalsteuer, in Engelberg
dagegen für seine dortige Liegenschaft etite Grundsteuer und
fehle somit objektiv durchaus die Grundlage der Doppelbesteue
rung. S od an n mangle aber auch jeglicher Nachweis, daß Am
m ann die an das Grundeigenthum in Engelberg angezahlten
10000 F r. wirklich seinem Gewerbsfond entnommen habe und
es werde bestritten, daß das im Kanton Schwyz befindliche Ver
mögen desselben gegenwärtig nicht mehr 20000 Fr. betrage. D en
Beweis ftir die Verminderung seines steuerpstichtigen Vermögens
müsse Ammann erbringen und es stehe demselben zu diesem
Zwecke gemäß §, 20 des schwyzerischen Steuergesetzes die B etre
tung des zivilrechtlichen Weges offen. Derselbe werde es aber
kaum wagen, diesen Weg zu betreten, um nicht zu riskiren,
daß er auf unrichtiger und zu kleiner Vermögenstaxation ertappt
werde.
D as Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. D a s Bundesgericht ist allerdings kompetent, wenn es
sich um Doppelbesteuerung handelt. Dagegen ist die A usm itt
lung des steuerpstichtigen Vermögens einer Person lediglich Sache
der kantonalen Bchörden und steht dem Bundesgerichte keine
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Cognition darüber zu , ob die kantonalen Behörden in dieser
Hinsicht das Richtige getroffen haben oder nicht.
2. I m vorliegenden Falle handelt es sich nun lediglich dä
m m , ob das im Kanton Schwyz befindliche und dort steuer
pflichtige Vermögen des Rekurrenten 20000 F r. betrage, wie
die Regierung von Schwyz behauptet, oder ob dasselbe in Folge
Ankauf der Bierbrauerei in Engelberg unter jene S um m e ge
sunken sei, somit um eine Frage, deren Entscheidung nach dem
Gesagten nicht dem Bundesgerichte, sondern ausschließlich den
kantonalen Behörden zukommt.
Z. G laubt daher Rekurrent den Beweis für die Vermin
derung seines im Kanton Schwyz liegenden Vermögens resp.
dafür, daß dasselbe nur noch lOOOO F r. betrage, leisten zu kön
nen, so mag er nach Anleitung des schwyzerifchen Steuergesetzes
(Art. 20) den Weg des Civilprozesses beschreiten.
4. D a dem Rekurrent dieser letztere Weg bekannt sein mußte
und ihm auch nicht entgehen konnte, daß derselbe der M ein zu
lässige sei, so rechtfertigt es sich, demselben eine Gerichtsgebühr
aufzülegen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
2. D em Rekurrenten ist eine Gerichtsgebühr von 20 Fr.
auferlegt.
15. Sentenza del SO aprile 1875 nella Causa Terruggia.
A. La legge ticinese 7 dicem bre 1861 sulle im poste co
m unali distingue fra :
a) im posta sulla sostanza,
b) focatico e
cì testatico.
Sul focatico l’a rt. 12 stabilisce :
Il focatico si paga :
1. Dove si m antiene l’esercizio attivo del patriziato o l’at
tinenza com unale.

