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58. Urt~eil 110m 10. 3uli 1886 
in ~alVen (S;amen~inb. 

A. ~urlV ~lVrufina~me be~ mehitf~rat~e~ 110n @etiau \)om 
11. ~e!emtier 1885 wurbe 'Der mefurrent ~ran4 (S;amen~inb, 
aft me~irf~rat~ ilon @erfau, für fClVg rolonate be~ 3a~re~ 
1885, arg in lSjerfau (ilon einem sta~ital11etmögen 110n 
12,000 ~t.) fteuet~ffid)tig edliid. ~erfelbe refuride gegen bieie 
~lVhtnna~me an ben megietultg~rat~ be~ stanton~ ~lVW~6 mit 
ber me~au~tung, er jei jeit ~nfang~ roläq 1885 in ~ftorf, 
stantong Ud, niebergdaITen unb ~abe 'Dort @emeinbe: uni) 
stanton~fteuer für i)ag ganöe 3af)r 1885 be3a~rt. ~er megte
runggtat~ be~ stanton~ ~lV\l.1~~ \l.1ie~ bieie meflV\l.1erbe burd) 
@ntfd)eib \)om 12./14. 3anuar 1886 ab, mit 'Der megrünbung, 
im mefunent ~abe nilVt AU wlberfegen 11ermolVt, ban er wMtenb 
be~ 3a~re~ 1885 ab\l.1elVfelnb \l.1enigfteng 6 rolonate in @erfau 
gewo~nt ~abe, wie bie~ 'Der meAid~rat~ \)on @erjau anne~me. 

B. rollt mefd)\l.1erbefd)rift 110m 28. ~ebruar / 2. rolar~ 1886 
fterrt nunme~r ~. (S;amenainb beim munbe~gerid)te ben ~ntrag; 
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~er ~efUtg lei -"tin6i~ell ~u fd)ü§en UnD ~war in bem ~inner 
bau: 

a. bie ~d)ruf3na~me be~ .$SeAidätatl)eg @erfau I>.om 11. ~e· 
!ember 1885 unb ber @ntfd)eib beg l}. ~egietunggtat~eg 1>.o1t 

~d)W~6 \)om 12./14. 3anuar 1886 aufge~.oben, ebentuell 
b. Die @emeinbebe~ör'Oe ~{totf unb ber ~taaU~fi~tug be~ 

stant.ong Ud I>etl}alten werben, 'oie rür baä gan~e 3al}r 188& 
\)om IDlobiliar\)etmögen beä ~efurrenten beAogene ~teuet, inf.o~ 
weit Die id)W~berifd)en .$Sef)örben bered)tigt werben follten, biere 
gleid)en Bbjefte alä bott fteuerbar 3U bel}anbeln, bem ~efUto
renten ~u reftituiren. - ~((eg untet stoftenf.olge. 

,Sur m~grünbung fül)d er auä: ~urd) mefd)tuf3 \)om 27. g:eo
bruar 1885 f)abe er \)om @emeinbratQ ~Hotf bie l)Heberlaf~ #' 

iungäbewilligung etl}aUen. ~d).on am 5. g:ebruat 1885 f)abe et 
mit feinet g:rau eine \)on ber ~ftiellgefellfd)aft6um ~d)ü~en" 
gatten in ~1torf gemietf)ete ~ol}nung in bieiet Brtfd)aft be~ 
~ogen unb feitf)et b.ort eigene ~augf)altung gefü'f)rt. 3m ~ugu 11 
unb IDe~embet 1885 l}abe er in ~lt.orf 'Oie ~taatg~ unb QJe~ 
meinbefteuer für baä ganAe 3al)t 1885 be~a'f)lt. ~et QJen.offen~ 
nu§en in QJerfau fet bem ~efurrenten für ba~ 3a'f)r 1885 nid)t 
~ugetf)ei1t w.orben unb er figutite aud) nid)t auf bem ~timm" 
regifier I>.on GSerfau. )IDenn bie fd)w~6erifd)en .$Sel}örben il}n 
tr.o~ bieler merumj1änbungen für bie ,SeHbauer I>.on 6 IDl.onaten 
befteuert l)aben, 1.0 j1ü§cn fie pd, 'oarauf, bau er aud) feit feinem 
.~eghuge \).on GSetfau 11 »leIma! gan3e )IDod)en, ia faft 'oie gröute 
,Seit alä ,Simmetmann in bett auf feine eigene ~ed)nung ge, 
arbeitet l}abe,/1 ~ieä fei aber nid)t dd)tig, ba et, wie eine me, 
fd)einisung beä .Bimmermeifterß 3.ol}. stüttel, ~rtweg (Sjerfau 

"11. I , 
ergebe, wa.,renb beg \)erff.offenen 3af)reä faft feinen :tag auf 
feine ffied)nung gearbeitet f)abe, fon'oern alle ~rbeit, bie er: 
I>errid)tet ~abe, if)m angewiefen Worben f ei. 3n rcd)tlid)et me~ 
bie~ung liege effenbar eine bun'oeßwi'orige ~oppelbefteuerung' 
\).or, ba ber ~efumnt für bie g!efd)e .Beit unb baß g{efc'Qe 
~teuer.objeft in ~wei stantonen bur ~teuer f)erangeö.ogen w.orben 
fei. 3n errier Einte rid)te fid) feine mefd)werbe gegen bie .$Se
fteuerung im stant.o!t ~d)w~A, in ~\tleiter Einie el>cntuell gegen 
biejenige im stantott Ud. 

I. Doppelbesteuerung. ,,0 58. 425 

C. ~er ~egierungßratf) beß stantong ~c'QW115 bemedt in 
feiner mernef)mlaffung auf bieie .$Seid)ltlerbe: @g lei burc'Q eine 
mefd)einigung \.).on fed)ß ,Seugen bargetf)an, baf3 Der ffiefuttent 
\)on meuiaf)r biä IDlitte ~ebruar 1885 ununtetbr.od)en unb bie 
übrige Beit big @nbe ::.Deaem6er De~fetben 3al}te~ \>ietmal gan~e 
)ID.od)en lang alä ,Simmermann in GSetiau an \)erfd)iebenen 
Brten in ~rbeit geftanben l}abe, f.o bau beffen ~ufentf)aIt in 
GJeriau wenigftenß bie Beit'oauer \).on fed)ä IDl.onaten außgemac'Qt 
f)abe. Pro fata feineß ~ufentf)alteB im stant.on ~c'Qw~a fei er 
nad) ber bunbeägetiel)tHd)eu ?ßra~iä in biefem stant.ou fteuer~ 
-"ffid)tig. ~uß einet allfälligen morentf)altung be~ QJen.offen~ 
nu~enä in QJerfau f.olge nid)tä für bie ~teuerbeted)tigung. @g 
werbe i.omit auf ~bweifung beg ~efutfeä angetragen. 

D. 3n ~e\llif unb ~u-"m ~aHen bie ?ßatteien an i~ren ~n~ 
trägen unb ~uäfrtl}rungen feit. 

E. ~er ffiegierung~rat~ beg stant.ong Ud fd)liefit fid) ben, 
gegen bie mefteuerung beä ffieturrenten im stant.on ~d)w~A ge~ 
rid)teten mntrligen begfelben an. 
~aä .$Sunbeggerid)t ~te~t tn @rwäguug: 
1. mad) ben eigenen ~nbringen beä ~efuttenten mUß ange

nommen werben, bau betreibe erft @nbe g:ebruar 1885 \.).on feie 
nem 'biß~etlgen )IDof)n.ode GSerfau nad) ~it.orf überpebeIte, 1.0 
bau et iebenfaUä für 'oie erften beiben IDlonate beß 3af)reg 
1885 ber ~teuer~.o'f)ett beä stant.on~ Gd)w~~ alB feineä bama· 
ligen )ID.o~n.odMalttong unterfte'f)t. 

2. ~agegen tft ~ie .$Sefd)werbe l11weit pe pd) gegen eine 
weiterge~enbe mefteuerung beß ffiefurrenten im stant.on ~d)w~~ 
tic'Qtet, begrünbet. @ä tft nid)t befttitten, ban ber ~etumnt @nbe 
g:ebruar 1885 im stant.olt Ud, in ~H.otf, bie miebetlaffung et· 
warb unb mit feinet g:rau tf)atfäel)1ic'Q bert~in überpebelte, w.o 
er eine m3o~nung gemtetf)et f)atte unb eigene ©auä~altung 
fÜf)tte. ~er UmfhlUb, bau er ~er·fönlid) im ,2aufe beg 3a~te!3 
1885 wieber~.olt in feinem .$Serufe aIß ,Simmetmaltn in QJerfau 
arbeitete un'o fiel) bort AU btcfem .BmeCfe bie )ID.od)e übet auf~ielt, 
\lermag eine ~teuetbered)tigung be~ stanton~ ~c'Qw't}~ ntc'Qt ~u 
begrünben. ~enn tro~ biefer momentanen, wenn aud) wie'oet~olten 
mbwelen~eiten beg mefuncnten \).on ~ftorf blieb nid)t~beftowe· 
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niger ber IDWte1vunft feiner Giefd)äfte, fein 1)omiAil, in ~ltorf, 
\'no feine ~au~~aHung unb feine ~ami1ie fid} '6efanb unb \'no
~in er ftet~ \'nieber ~urücffe~tte. @benfowenig wurbe für ben 
9Murrenten in GJeriau etttla ein Gield)äft~bomilsH (wehf)e~ ba~ 
Giefd)iift~\)ermögen unb Giefd}iift~etnfommen ber bortigen ~e· 
fteuerung unterworfen ~iitte) '6egrünbet 1)enn e~ tft ja gilt 
nid}t '6e~auvtet, bau 2JMumnt auf Dem i:erritotium \)cn 
Gierf_lU ein eigene~ Giejd}iift mit ftänbigem <0iile betrieben 
ober bort für fid) eine ~au~~anung gefül}rt ~abe, fonbern 
nur, baf3 er bort an \1erfd}febenen Dden ~eit\'neife in ~rlieit 
geftanben l}abe. @tn 'oerartiger , blo~ \1crübergef}enber, furae 
.Bett anbauernber ~ufent~alt 3U gefd}äftUef)en ß\'necfen aber 
begrünbet, felbft \'nenn er \'nieberQo{t \'nirb, ein ~teuerbcmilsil 
an 'oem betreffenben m:ufent~alt~orte nid}t. .-

3. <0o\'neit fief) bie ~efd)ttlerbe e\)entuen gegen 'oie mefteue. 
rung im stanton Uri rid}tet, tft, ba ber ~et1tmnt Die bortige 
~teuer fretwinig belsa~1t l}at, auf btefefbe nid}t einAutreten, 
fonbern mUf3 e~ bem 9Murrenten nad} fonftanter bunDe~red}t. 
Hd}er mra~t~ überlaffen \'nerben, bei ben AufHinbigen fantonalen 
me~örben biejenigen !Red}t~mittel geHenb AU mad)en, weld)e für 
~ftdforberung einer be~al}lten 9ltd}tfd}ulb befter,en (\1ergt @nt, 
fd}eibungen be~ munbetlgerid)te~ 1 m:mtlid}e <0ammlung IX, 
~. 16 @r\'n. 4). 

1)emnad} ~at bag ~unbe~gerid}t 
erfannt: 

:!)er !Refurtl \'ntrb ba~in a{~ begrünbet etfllirt, baU ber !Re::: 
lunent im stanton ~d}\'n\}6 l>ro 1885 nur für bie a\'nef IDlonate 
3anuar unb ~ebruar 1 nid)t aber für einen weitern .8eitraum 
mit stanton~~ ober GJemeinbefteuer belegt \'nerbw barf unb e~ 
werben fomit in;oweit bie angefod)tenen ~d}lunna~me~ betl !Re
gierungtlrat~etl be~ stanton~ ~d}tu\}A unb be~ meAirfgratl)e~ \1on 
GJerfau aufge~oben; im Uebtigen tft bie mefd)\'nerbe abgewiefeu. 

11. Legitimation vorehelich geborner Kinder. N° 59. 427 

11. Legitimation vorehelich geborner Kinder. 
Legitimation des enfants nes avant mariage. 

59. Urt~eil \)om 10. ~evtember 1886 in ~ad)en 

~t. GiaUen gegen ZUFrn. 

A. ~m 24. mO\1ember 1873 \)eref)eHd)te fid} in ~t. Gianen 
lEl)riftine Zuife ~rieberife ~d}er \)on ~tuttgart mit 3ol}ann 
~ran3 ~ed){Her \11'n ~ergi{lttl\}{, stantong ZU3ern; bie @l)efrau 
batte \)or ber @r,e am 13. IDllir3 1868 AU Zöfd}gau ein stinb 
stad ~ran6 geboren. m:m 25. 3uni 1883 \'nurben 'oie @be. 
leute ~ed)Mer"~d)et Durd) ba~ ~e~id~gerid}t Giofiau (~t. 
Gianen) glin~Hd) gefd}ieben. m:uf 9lad}fud}en ber ~rau ~ed}tller~ 
m:d)er f)in fl>rad} ber !Regierung{lratl) be~ stantontl ~t. Gianen 
am 23. 3uH 1883 bie Zegitimatton be~ \)on ber ~taU ~ed}gler 
am 13. IDliiq 1868 \)orel)cHd} geborenen stnaben stad ~rana 
au~ unb wie~ bag lEi\)Hftanb{lamt 0trauben~en an, ba\1on 
mcrmerfung am lEi\)ilftanb{lregifter ~u nel)men, I! bi~ unb 10 
lange bie .2egitimatlc}t ntd)t burd) gerid}tlid}e~ Urtf)eU aufge· 
f)oben fein ttlerbe. 1I Zaut einer am 24. m:uguft 1883 \1om lEi· 
\1Hftanb~amt ®traubenlsCn aufgenommenen Urfunbe erfd}ienen 
überbem an biefem stage 3cf)ann ~ed}tner unb feine (abge. 
fd}iebene) @f)eftau \1or bem genannten lEi\1ilftanb~amte unb er" 
mirten, bau ba~ am 13. IDliiq 1868 3U Zöfd)gau, Dberamt 
~itfigl)eim, ~üdemberg, \1on ber lEl)riftine 30~anna Zuile 
~rieberife Slfd)er gebotene stint t~r stinb fei nnb ban fte bas
felbe ar{l fotd}e~ auerfennen, bel)uf~ feiner .2egitimation burd) 
bie 3ttlifd}en if)nen öu ~t. GJanen am 24. mO\)em'6er 1873 
a'6gefd}loffene @~e. mon bem bemgentiif3 li~wirften @intrage in 
ba~ lEi\)ilftanb!5regifter \)cn ~traulien~en \'nurbe bem lEi\)if~ 

ftanb!5amte ,Qergigttl\}t stenntnifi gegeben. 
E. ?!In nun aber am 20. ~uguft 1885 bei ber GJemeinbe 

~ergi~tu\}{ Die m:ugftenung eine~ ~eimatfd}eine{l für ben ~of)n 
stad ~ran~ ~ed}Mer~~d}er \)erlangt wurbe, etfliirte ber Gie= 
meinberat~ \)on ,Qergi~ttl\}l, bau er benfelflen nid}t ali3 bottigen 
~ürget anerfenne. @in ~iegegen ergriffener ~efurg \'nurbe \)CUl 


