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~efd;il1erben anbelangt, fo finb biefelben, - aud) abgefe~en ba. 
\Ion, baa fie l)erf~ätet, erft in ber me~m angebrad;t il1urben, 
- offenbar unbegdinbet. @15 Hegt auf ber ~anb, bas ~ier 
il1eber \Ion einer met!e~ung ber l.lerfaffung15maaigen @igent~um15. 
garantie, nod; bon einem @ntöuge beg orbentHd;en mid)terg bie 
mebe feiu fann. :l>er angefod)teue Gteuerbefd;run \lerre~t ia in 
feiner ,Weife ein il1o~reril1orbeueg 5ßrii>atred;t beg mefurrenten 
unb ~u ~eurt~eiIul1g beg ftreitigen Gteummf~rud;~ beg tQur. 
gauifd;en ~i!3fug tllar ia ul1~il1eifel~aft ber tQurgauifd)e megie~ 
runggrat6 bie i>erfaffllng~. unb gefe~mauig Auftän bige ~eQörbe. 
@benfo tfi bllrd;au~ nid)t einAufeQen, intlliefern Qier ber @rllnb. 
fa~ be!3 ~rt. 4. be15 belltfd)~fd)il1eiAerifd)en miebedaffunggbertra, 
geg bJ)m 27. ~pl'ir 1876, il1onad; bie :l>eutfd;en in ber @Sd)il1et3 
unb bie @Sd;il1etöer in ~eutfd)ranb il1eber ber militärifd)en 
:l>ienftpf[id;t nod; einer (,grfa§leiftung bafiit unteril10rfen finb, 
i>ede~t fein fönnte. 

:l>emnad; ~at ba15 munbeggerid;t 
erlannt: 

:l>er mefurg il1itb aIg unbegrünbet abgeil1iefen. 

61. Urt~eil \10m 11. :l>e3ember 1885 
in @Sad;en 3ennV. 

A. ~ran~ .3ennv, bon ~i§fird;, stantong .ßu3ern, il1eld)er 
bigQer in ber Gtabt .ßu3ern geil1o~nt ~atte, bedien in ber 
3il1eiten ~äffte beg 3a~re~ 1882 biefe Gtabt unb befud;te AU 
~bfoI\lirung feiner mebi3inifd;en @Stubien fucceffii,e bie Uni\ler:: 
fitäten ~ern, Büdd; unb IDlünd;en. ~uf fein ~ad)fud;en 
il1urbe er im 3a~re 1884 \)om Gtaatgfteuerregifter in .ßu3em 
geftrid;en, il1eif er in .ßuAern fein ~omiAi{ me~r ~abe. :l>agegen 
~iert bie Gteuerbe~lirDe \Ion ~it1fird; burd; @Sd){uuna~me bom 
1. .3uni 1885 baran feft, bau ~. .3ennv für bag .3a~r 1885 
gegenu6er ber Glemeinbl' ~i~fird; armenfteuerl'ffid;tig je, unb 
biere @Sd)luuna~me wurbe burd; @ntfd)eibung beg megietungg~ 
rat~eg beg stantJ)n~ .ßu3em bom 12. ~uguft 1885 bertäUgt. 

I. Doppelbesteuerung. N° 61. 415 

B. Glegen bieren @nt)d;eib ergriff ~. 3enn~ ben ft\lat~~ 
red;tlid;en mefurg an bag >Bunbeggerid;t. 3n feiner mefurg· 
fd;dft fü~:rt er im lillefentnd;en aug: ~ad; § 4 beg @Ste~er. 
gefe~eg be~ stantong .ßuAern lei an bag ~rmenttJefen emer 
@emeinbe fteuerbar: "h. bag reine mermögen aller @inil1o~ner 
beg stantong ll unb jei beftimmt, bau stantongburger bie ~rmen. 
fleuer an i~re ~eimatgemeinbe AU bella~ren ~aben. mad; § 24 
beg gleid;en @efe~eg fet ein Gteuerpf[id}tiger f~r bag ganAe 
3a~r 'oa fteuerpffid;tig, il10 er am 1. 3anuar ~~tnen. ®o~nfi~ 
be~ie~uuggil1eif e fein ~urgerred)t ~abe. Glcfht§t auf bief e 
@efe~e~beftimmungen ~abe mefurrent feine Gtretd)u~g \)J)m 
Gteuemgifter ber @emeinbe ~i§nrd) i>etiangt, ba er fett 1882 
niemalg am 1. 3anuar ein ~omiAil im stanton .ßullem ge'Qab: 
~abe. ~lg @runb ber ~bil1eifung biefe~ feineg @efud;e~ fet 
geHenb gemad)t il1J)rben, ba~ er bie ~e:rien in . .ßuöern .. bei 
feiner ~amilie IlU3ubdngen pflege unb ba~ b~rt feut. me,rmogen 
beril1aUet iverbe. ~eiDe~ lei inben t'Qatfad)1td; unnd)ttg unb 
il1ürbe u'6rigen~ effenbar in feiner ,Weife ein red;ttid;e15 ober 
fattifd;ei5 :l>omhU in .ßu3em begrünben. @~ fei alfo bargetQilll, 
bafi er fur bag 3a~r 1885 ber Gteu~rl}J)Qe~~ be~ stautong 
.ßuAem nid)t unteril10rfen jei. :l>agegen jet er Tur btefeg 3al}l! 
ber Gteuer~ol}dt ber stantone ~ern unb BÜ:id; ~~terfteff~ 
benn er ~a6e in ber Beit \)om Dftober 1884 bti5 IDlar6 1880 
in Bül'id; il1ä~ren'D be~ Gommerfemefteri5 \lJ)n ~~ri{ bii5 ~uguft 
1885 ht '~ern arg Gtubent fid; aufge~alten. ~ür bie Beit ber 
gro~en ~er'6ftferten fei er im stanton Bürid; arg ~f~ftent '6 ei 
einem ~rllte engagirt unb ben mejt be~ 3a'Qte~ il1erbe er 
wiebel' in ~ern ~ubringen. :I>emnad) inbJ){l.ltre feine mefteu~ru.ng 
burd; bie @emeinbe ~i~ftrd; eine bunbegi)etfaffunggil1tbrtge 
:I>o~~elbefteuerung. :I>enn llum morl}an~enfein einer jof~en fei uad; 
ber befteQenben '6unbe~red;tHd;en ~ra~tg bleg erfotbe~ltd;, ban ber 
ange'6(j~ :l>op~e1befteuerte einer anbern Gteuetl}ol)ett unterftel}e 
afg 'Derjenigen, ttleId;e bie @Steuer~~id)t aui3geil'rod;elt ~ab,e. :l>:m. 
nad; il1erbe barauf angetragen: ber borHegenbe mefurg let begrult::: 
bet erUärt unb bie @ingang15 genannte @danntnifi beg megierung~. 
rat~ei5 be~ stantong .ßuAern bom 12. ?Uuguft 1885 refl'. bte 
lGteuer~f[id;t beg mefumnten für ben stanton .ßu3ern aufgel)oben. 
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C. 3n feiner $etne~mraffung auf bieie ·5Befef)werbe fu~d ber 
9legietUnggrat~ be~ stantlln~ Zuöem im ?mefentlief)cn OU~; 
@ine :l)1l~~el6efteuerung liege f)ier gar nief)t bor. ?menn eg auef), 
wie Der 9lefurrent be~au~te, AU 5Begrunbung eiuer 5Befef)merbe 
megen :l)ll~:pe1befteuemng nief)t erforberlicb märe, bie 5BeAaf)lung 
einer l0teuer in einem anbern stanton naef)Aumeifen, fo müute 
boef) U:lenigften~ Me l0teuer~~ief)t gegenftber einem folef)en 
irgenDmie nad)gemiefen fein. :l)au aber in Bürief), 5Bem ober 
IDlunef)en aU6\l)ärtige Uniberfitätg ftubenten uermögell~fteuer~ 
~~id)tig feien, bafitt f);tbe Der 9lefurrent irgenD melef)en maef)~ 
meig nief)t erbraef)t. ?menn 9lefurrent an iehtem ~eimatorte im 
stanton ZUAern nief)t befteuert werben fBnnte, 10 befänbe er 
fief) offenbar in bet gliidHd)en Zage, gar fein l0teuerbomi~il 3U 
befi~en unb Wütbe a110 leber 5Befteuerung entgef)en. Uebrigen~ 
f)anble e~ fid) nief)t um 'oie \UotiAeb unb l0taat6fteuer, fiit 
welef)e ber fattifef)e ~ufent~aW311rt beftimmenb fein mBge, ion. 
bettt um bie ~rmenjleuer. ~ür bie ~rmenfteuer~~ief)t abu 
fomme e6 nad) ber luöemifd)ett @efe~gebung grunWi~Hef) nid)t 
auf ben ?mof)nfi~ ionbem llUf bag lBürgerred)t an. ~fferbing6 
fönnen auser bem stanton wo~nenbe stantoni36urger in ber 
9legd ~u 5Bellul)lultg biefer l0teuer am ~eimatorte nid)t ange= 
f)alten merben; aUellt ba~ ~aße feinen @runb ein fad) barilt, 
ban feilt stanton ber~fHd)tet fei, für einen aUbern l0teuer= 
e;l;efutionen 3U beforgen. ffiefurrent aber ~a'6e einen metmßgen~. 
bermaUet im stanton ZU3etn, mo aud) fein mermögelt fid) 
befinbe; er f)abe fein l1eueß l0teucrbomiöH im ~tmenmefelt 
ltad)gemiefen unb ba~er Dauere ba~ alte im stanton ZUAern 
befinbHd)e fort, biß er ein neue~ er\l)orben ~abe. :l)emnad) 
werbe auf ~bmeifultg beg 9lefurfeg altgetragen. 

:l)a~ 5Bunbe~gerid)t 3ief)t in @tmägung: 
1. Db 9lefutrent nad) ben lBejlimmungen ber fantllnaten 

l0teuergefe~ge'bttng im stanton Zuöern rell'. ilt ber @emeinbe 
~i~tird) fitt bag 3a~r 1885 armenfteuet~ffid)tig fei, ent!ie~t 
ftd) ber stognition beg 5Bunbe~getid)te~. :l)ie lBefd)merbe an ba6 
5Bunbeggerid)t mirb benlt aud) ltid)t auf eine$ede~ultg ber 
l0teuergefe~e beg stanton~ Zu~ern fonbern auf eine be~au:ptete 
bultbe6mibrtge :l) 0:p~eI6ejleuerung begtftnDet. 

I 

H. Pressfreiheit. N° 62. 417 

2. ~ffein eine fo!ef)e liegt nid)t bor. BUnt $orl)anbenfetn 
einer 6unbe~wibrigen :l)oVl'efbefteuerultg mäte ömar nid)t ber 
91ad)mei~ erforberHd), ban ffiefunent für bag 3a~r 1885 in 
einem anbern stanton l0teuern, in~ßef onbere 2Irmenfteuern 
wirUid) be3a~U ~abe, fonbern e~ \l)ürbe genugen, menn nad)
ge\1>iefen märe, ban 9lefunent in ber betreffenben Beit u6er~\tu~t 
ber l0telter~oQeit eineB anbern stallton~ unteriMrfen gemefen 
,ei. ~ffein biefer mad)mei~ maltgert im bodiegenbem ~affe, 
benlt e~ ift nid)t barget~au, ban bie stantone ~'3urid) ober 
5Bern, iu beren @ebiet ftd) 9letnmnt mäQrenb beg 3a~re~ 
1885 auftjiert, bie l0teuer~ol)eit über blo~ borübergel)Cltb Tür 
furöe Beit iQre Unibet~täten ßefud)enbe l0tubenten fraft i~rer 
@efe~gebung beanf:prud)en j e~ 1ft bieg aud) laum att~une~men. 
:l)emnad) mangelt e~ abel.: an einet wefentlid)en morau~ie~ung 
ber bunbe6mtbrigen :l)ov~erbefteuerultg, nämnd) an bem mor9an~ 
benfein eilte~ ston~ifte6 amifd)en ber l0teuer~o~eit ~meier ober 
me~rem stantone. 

:l)emnad) ~at ba~ 5Bunbe~gerid)t 
etfanltt: 

:l)et 9lefur~ tubb af~ unbegrünbet abgemiefen. 

ll. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. 

62. Urt~ei1 bom 21. mo'Oember 1885 
in l0l1d)en l0tabIin. 

A. 3n mr. 17 'oe~ Ismeitelt 3al)tgangeg beg BeitUttg6bfatte~ 
IIUr1tet $o1f~freunbll uom 28. ~ebtuar 1885 erfd)ien untet 
bem %itef ,,~u~ bem ~eunt9at (~orr.)" folgenber ~rtifer: 

,,3n ullrre~ter mummer if}reg lBfatte~ murben mit betid)tet, 
"ban ein neue~ u @efe~ über 'oie Zaltb~gemeinbel' im @ntfte~en 
"begriffen let. :l)a~ ?mod uZanbggemeinbe'l \l)cdt in un~ iebe6. 
I/maf ba~ @efuf}f bitterer ~ßf}ängtgfeit i eg erinnert Ultg an 
I,Zaltbei3unglüc'f, 3ntttguenfVid unb l0Uabentf}um. :l)ie mad)" 


