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n. Gleichheit vor dem Gesetze. 
Egalite devant la loi. 

20. Utt~eH bom 4 • .suni 1887 
in Ga d} en Gutter. 

A. mad} einer merorbnuug beß stautoußrat~eß beß stant.ouß 
m~pen~e~ S.-ffiI}. bO,;n 30. Sanuar 1880 beftanben bloß für 
@m~etmtfd}e mefd}ranfungeu ber %reiI}eit, an Gonn~ unb 
%eiertagen . ~u tan3en I ttläI}renb %rembe auf innert~obifd;em 
stantonßgebtet aud; an Gonn. unb %eiertagen beliebig tanöen 
burften. mm 26. imai 1885 befd)lofi nun aber bet grof3e ffiatl) 
beß stantllnß mpvenAeU S.·ffiI}.: lI~n Gonn- unb %eiertagen ift 
baß :l:anAen burd;ttleg (aud; tJremben) llerbllten." ~ief eß mer~ 
'b~t beAog fid} aud; auf bie altI}etfßmmlid)en IIm1pftubeten/l. muf 
eme }BllrfteUung ber mergttlirtI}e I}in befd;Ion inben ber grllfie 
~atI} ~m 1. SU1t~ 1886; ,,~ie mbI}altung ber fog. ~tpftubeten 
1m Gtnne ber frul)ern %ül)rungßttleife aud) in ber tJelge ttlie. 
berum ~u geftatten./I ~agegen fd)ritt berfeIbe über ein @efud} 
ll~rfd)iebener @aftI}llfbefi~er, }lliirtl)e unb strämer, ben ,,@aft. 
ttltr:l)en b~ß :l:a~aeu blln. tJremben für bie brei mad}I}eiHgtage, 
fettlte ?neuJa~r (Je mad;mtttagß) unb für Gd)lUtenvartien über
~auvt" ttlte frftl)er freiAugeben, am 17. unb 18. Scmuar 1887 
~ur :l:agegllrbnung. 

B. ~iegegen befd}ttlert fid; @. Gutter mit @ingabe bllm 14. 
imära 1887 beim munbeßgerid)te; er beI}auvtet, baß :l:anöbet .. 
bllt entI}alte eine emvfinblid}e e5d;äbigung ber @aftttlirtI}e unb 
~anbelgleute im :l:l)al unb eß ttlerben bie :l:I}a{ttlidI}e gegen
üb~t ben mergwirtI}en, benen bag :l:anAen an ben m1vftubeten 
fretgegeben fei, ungfeid} beI}anbelt. @r gelange baI}er an bag 
munbeg~erid}t mit bem ,,}lliunfd)e, bafi 'oer ffied;tßftanbpunft ber 
'1 'ZI}al~tr!I}e nan, bem ~rtifel ber @leid}bered;tigung unferet 
"fd}ttlewnfd)en munbegberfaffung gefd}ii~t ttlerbe unb mit bem 
,,@rfud}en, bag munbeggerid)t m6d}te unfere l)oI}e megierung 3U 
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"befferer stllnfequenA in ~anb~abung eibgenßfftfd} gefe§Ud}et 
,,~norbnungen beeinffuff en. 11 

C. ~ie Gtanbeßfommiifion beg stantllnß ~p~enAeU S.·ffi~. 
fuI}d in iI}tet merne~mlaffung aUf bieie @ingabe aug: l)ie 
@ingabe qualifi~ire fid; gar nid}t alg ftaatßred;tlid}e meid}werbe, 
fenbernafß eine bIllfie ~etition, lUit ttleld)er fid} bag munbeß~ 
gerid}t nicl)t ~u befaffen l)abe. }lliof(te man fie 1l1g mefd}ttlerbe 
gelten laffen, fO ttläre fte berfvätet, ttleil ber ffiefurß gegen bie 
Gd)lufin(l~men beg grllfien ffiat~eß bllm 26. mai 1885 unb 1. 
Suni 1886 binnen ber gefe~nd}en fed}3igtägigen 3lefurßfrift 
~ätte ergriffen werben fonen. ~er mefd}luf; beg grofien 3latl)eß 
llllm 17 .unb 18. Santtar 1887 nämlid) fei llffenbar nid)t eine 
}Berfügung einer fantllnalen mel)crbe, gegen weld}e Die me4 

fd)ttlerbe an baß munbeßgertd)t ergriffen ttlerben fßnnte. ·~ie 
mefd}ttletbe fei Aubem aud} materieU bßutg unbegrunbet. ~aß 
~Mn~ii> ber @leid;I}eit llor bem @efe~e fd)Hefie Die meritdftd)~ 
tigung natUdid)er merfd)ieben~eiten nid)t ilUg; fold}e befteI}en 
aber ~ttlifd)en ben metI}liltniffen ber merg· unb ber ~I}alttlitt~e. 
@in @runll 3ur mefd)ttlerbe läge nur bann bor, ttlenn man 
ein~elnen :l:l)alttlhtl)en Dag ~an3enlaffen geftatten ttlürbe, anbern 
bagegen nid)t; bieg fei aber gar nid)t ber tJaU. @ß ttlerbe bem
nad) auf ~bttleilung beg ffiefurfeß angetragen. 
~ag munbeßgetid}t aier,t in @rttlägung; 
1. ~ie @ingabe beg ffiefurrenten entI}äH feine beftimmt fot

munden ~nträge; aUetn nad) bem gan~en Sn~alt berfelben ift 
bod} anbunel)men, ber 3lefurrent ttloUe bie llom grofien ffiatI}e 
teß stantonß ~i>venöeU S.·ffiI}. am 26. imai 1885 unb 1. Sun! 
1886 anfgeftellten mefd}rdnfungen ber :l:anbfreiI}ett, fottlie bie 
Gd}lufina~me ber nämlid)en mel)6rbe bom 17./18. Sanuar 1887 , 
woburd} bie ~ufgebung biefer mefd}räntungen uerttleigert ttlurbe, 
alß uerfllffungßttlibrig anfed)ten. ~ie @ingabe ift fomit alß 
ftaatgred}tHd)er ffieturg im e5inne beg mIt. 59 D.=@. aU be~ 
~anbe1n. 

2. ~iefelbe ift nun aber aIg fold)er berfvätet, ttleil fie nid)t 
fnnert ber fed)bigtägigen mefd}ttlerbeftift beg ~rt. 59 D."@., 
~lln ~ubmatiott ber @r1affe llom 26. imai 1885 unb 1. Sun! 
1886 an geted}net, eingereid}t ttlurbe. ~er Gd}tuj3naI}me bom 
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17./18. -Sauuar 1887 nlimlief) fnmmt eine re1bftlin'oige ~ebeu" 
tung uief)t ~u. :Iliefelbe \;)ernr'onet ja nief)t~ neue~, fonbern ~li1t 
nur einen bereit~ gefasten ~eief)rus aufreef)t. 

3. ~S mag übrigenS beigefügt ttler'oen, bau iler ffiefurS aud} 
materieU un'6egrünbet 1ft. lllie'oer bie ~unbe~~ noef) 'oie stantnn~" 
berfaffung ftatulren ein @runbred}t be~ ~ürgerß, felbft AU 
tan3en nber $tanA\;)ergnügungen bet fief) abAu~alten. :Ilie @eie~" 
ge'6uug tft ba~er frei, in bi eier ~e6ie~ung biejenigen ~efef)ran,. 
lungen aufbuftel1en, ttlelef)e lanbe~\;)literlid)er 1Jihiorge alß an" 
gemeffen erfef)einen mögen. lllienn biefelbe \;)nn bieien ~efef)ran· 
lungen AU @unften gettliffer alt~ergebraef)ter 1Jeftlid}feiten (ttlie 
~ier ber 11)g. m:l~ftubeten) eine m:ugna~me maef)en AU bürfen 
glau'6t, fn liegt ~ietin eine merle~ung l)e~ @runbfa~eg ber 
@{eief)~eit bor bem @efe~e ge\l.1in nid)t. 

:Ilemnad} ~at Da~ ~unbeSgerief)t 

edannt: 
:Ilie ~efd)ttlerbe \l.1hb aH~ unbegrünbet abgettliefen. 

111. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

21. Urt~eH bom 29. m:~ril 1887 
in Gad} en ffi öt~H Sberger. 

A. G. ffiöt~n~berger, llliein~linbler, A. .8. in 9l~nn, stantonß 
$aa'ot, ttlur'oe bon ber ~e~idgfteuedommiffion'oeS m:mtS· 
be~irfeS ~ern ~ro 1886 für ein ~infnmmen \;)nn 1000 1Jr. Aur 
Gteuer eingeid}li~t. wUt ~ingabe 'oatirt ~em 17. ~uguft 1886 
(tn ba~ ffiegierunggftatt~alteramt \;)on ~etn aU ©anben 'oer 

, ~entraleinfommen~fteuedommilfion beid}\l.1erte er fief) gegen bieie 
~inief)li~ung, b(t er 11 faftifef) l'rn 1886 gar fein ~infommen in 
~emll ~abe unb fli~m baS l)iefige @efef)lift $tag für $tag (tm 
U)(tef)fenben Gef)aben liege. 11 :Ilie ~inanbbirefthm beS stantnng 
~ern \l)teS inbeu biere ~efd}ttlerbe a'6. 

B. 9lunme~r befd}ttlede fid) G. ffiöt~nSberger im llliege beS 
yta(ttSreef)tlief)en ffiefurfe~ '6eim ~unbeggerfd}te. -Sn feiner ffielurS" 

Hf. Doppelbesteuerung. N° 21. 107 

f ef)rift fü~d er auS: ~r ~abe in ~em gemeinfam mit einem 
ge\l.1iffen ~ertfef)i unter ber ~irma G. ffiöt~1iSberger & ~ie. 
eine llliein~anblung betrieben j biefe ~irma ~abe fid} aber (tm 
28. -SuH 1885 in ~olge bon IDeduften aufgelö~t unb ber ffie" 
lurrent lei mit be,l! Eiquibation beauftragt \l.1orben. :tlen Gii} 
feiner @efef)liftst~litigfeit af~ Eiquibator ~abe er nad} 9l~on, 
feinem lllio~nort, bedegt. inid}tgbefto\l.1eniger uno tro~ fetnelS 
~nerbietenß, bnrd} feine ~üd}er AU be\l.1eifen, ban er rell'. feine 
@efeUfef)aft feinen @ettlinn mad}e, fonoern gegent~eil~ IDeduft 
edeibe, bau e~ fief) nur nod} um Eiquibation beS gefel1fd}aft. 
lief)en llliaarenbejtanbeg ~anbfe unb Dau biefe Dlmation bon 
m~on aulS geleitet ttlerbe, ba ber ffiefurrent ober feine @efel1" 
fd}aft in ~ern fein ~ureau unb feine ~ngeftel1telt me~r befii}e, 
~a'6en i~n bie bernifd}en Gteuer6e~ör'oen aud} für 1886 Aur 
@infommensfteuer ~erangeAogen. Gie ~aben i~m ba'ouref) ein 
fiftitleS ~intommen ~ugefd}rieben, bag er ~ubem iebenraUS nid}t 
im stanton ~etn, fonbern im Stanton llliaabt, an feinem gefel}. 
lid)en :Ilomi~il, ~u tlerfteuern ~litte. @eftül}t auf ~rt. 49 ~.<m. 
beantrage er bemna~: 5l(uf~ebung beg (i~m Duref) Gef)reiben 
beg ~mtgfef)affnerg \:lOn ~ertt i)om 21./27. 3anuar 1887 mit" 
get~eilten) ~ntfd}eibeS ber bernifd)en 1Jinanbbirdtion, ebentueU 
m:uf~ebung biefelS ~ntfef)eibeg in bem ~inne, bau ber ffiefurrent 
burd} Urfunben, '~üd}er unb .Beugen ben ~ettleig 3Uerbtingen 
~abe, bau er in ~ern fein ~infommen befi~e. 

C. :Ilie ~inan6bireftion be~ stantong ~ern fü~d in if>rer 
IDerne~mlaffung auf biefe }Befd)\l.1erbe aug: :Iler ffiefurrent ~abe 
feinen ~ettleig bafür erbrad}t, bau er für baS im Stanton ~ern 
Aur ~teuer f)erange50gene Gteuerobiett, nlimHd} fein ~eruf~' 
einfommen auß ber im stanton ~ern betriebenen lllieinf)anD; 
lung, auef) im stantnn llliaabt befteuert \l.1erbe; eg mangte allo 
an einer ttlefentlid}en moraugfei}ung einer bunbeg\l.1ibrtgen :Ilo~l>el" 
befteuerung. 3n $t~at unb lIDa~r~eit liege auef) eine :Ilo\'l'el::: 

, befteuerung nid}t bor. m:l1erbingg f)abe fief) am 7. ,m:uguft 1885 
bie biS~er beftanbene stoUefti\;)geieUfef)aft G. ffiötr,Hgberger & 
~ie., llliein~anblung in ~ern, aufgelöSt unb fei in Eiqub 
'cation (\l.1efd}e bem $t~eH~aber G. ffiöt~ngberger übertragen 
\l.1nrben lei) übergegangen. :Iluref) ben Uebergang einer stoUeftib" 


