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auf3uerIegen, mu~ aogettliefen ttlerben, ba nad) 2rrt. 221 2rO). 4 
O."®. me90rben, üoer beren merfügungen eine mefdJttlerbe er" 
900en ttlorben ift, feinerIei ®eoü9ren auferlegt ltlcrben bürfen. 

SDemnad) 9at baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

mer vMurß ttlirb aIß begrünbet unb bemgemiifi ber .!tanton 
mafeUanb nid)t aIß 1iered)tigtedlii.rt, baß aUß bel' .!toUeftii,)gefell~ 
jd)aft lfulalb & mörHn in mafeI gerrii9renbe @infommen bC>3 
j(cfurrenten au befteuern. 

189. UdeH i,)om 22. me3ember 1897 
in ®ad)en .!tIeiner. 

I. illlit ®d)reiben i,)om 21. 6e):ltember 1897 ftente .))(m~ 

Dtubo!f .f{leiner, S)anbef~reifenber, bei ber g:inanabireftion bC5 
.!tantonß ,8ih'id) baß ®efud) um @ntge6ung i,)on ben 6teuern im 
stanton ,8üridJ. 

@r fÜ9rte aUß: 6eit 1895 jei er in ,Büriel) ttl09n9aft. 6ein 
2rufent9aft bafe!1ift betrage inbefien ttlii.9renb beß ganaen ~a9reß 
taum 20 ~age. 6eine ~rau unb feine fie6en stinber ttl09nen in 
jffieU9aufen, im ®e6iete bel' ®emetnbe g:eI6en, stantonß ~9urgau, 
ttlo er aud) fämHid)e 6teuern 6e3a9(c. 2rli3 @efel)äft~reifenber fiir 
eine <i9urer ~irma 6ereifc er bie gmw 6d)ttleia. 3n Biirid) 6fei6e 
er geringere ,8eit ar~ 3. m. in mafer, mern ober @enf. ~n tiefen 
fe~tern 'Stäbten \.ler6ringe er niimHd) aud) bie 'Sonntage, ttlä9rettlJ 
er Mn ,8ürid), ltlegen bel' für3ern SDiftana, ftctß ülier ben ®onn" 
tag 3U feiner ~amilie 3urüd'fe9re. @inc SDo~~c!1iefteuerung Jet 
un3uläffig. E5einen 2rufcnt9olt 9alie er in Büriel) nur bei3ltlegen 
genommen, ttleU er i,)on ba aUß rafd)er nad) aUen 6eiten \.ler" 
fel)ren fönne, meit er nii9cr lid feiner ~amUie fei unb auel) ein 
~omi3U in centrafer ~(lge ber lSel)ttleta l)a6en müffe, ttlO il)n Die 
eingc9cnben storref~onben3en finben. 

mer V'(efurrent regte friner @inga6e eine mcfcQt'inigung Dci3 
@emeinberatei3 g:ef6en, battert jffieUl)aufen ben 7. ®e~tem6er 1897, 
6et. :narin ttlurbe erflärt, ba~ feit 16. ,Juni 1894 stleiner In 
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bortiger @emeinbe il1teberIaiiung 9a6e unb mit bel' tramiIie Ull" 

unter6rQd)en ttl09n9aft gemefen unb bort fteuer~fCi~tig fei. 
II. ,Jn feiner 'ißeme9mfaffung erfliirte baß ®teuerbureau ber 

®tabt Bürid), baa .!t{einer gemäi3 meriel)t bei3 <ientralfontroUoureau 
feit 2rpril 1895 in ,8ütidJ ~.(ußltletßfd)rtften be.))oniert 9aoe, im 
'0fimmregifter eingetragen fei unb baß 6timmred)t regelmäßig 
außübe. 2rui3 biefen ~9atiad)en unb bel' ~nga6e bCß mefd)merbe" 
füljrerß, bau er feinen iIDo9nfi~ in Bürtel) genommen 9alie, um 
ben ®efd)äften mit me9r morten nad)geljen au fönnen, bürfe wo!)! 
gefd)loffen ltlerben, bau nicl)t ein i,)orübergel)enbeß momt3H \.lorliege 
unb .R:leiner ario in ,8üt'id) fteuer.))fCid)tig jei. 

III. WCit merTügung i,)om 22. Dftooer 1897 \tlicß bie ~inan3" 
birettion be~ stantonß Büriel) baß @efud) stleineri3 a6. 

®fe ging baliei i,)on folgenben @mii.gungen aui3: 
®emäi3 ftänbiger q5ra,riß bei3 munbcßgeriel}teß feien ber <Steuer 

90ljett eiUCß Jrcmtonß niel)t nur biejenigen q5erjonen unterttlorfen, 
ttldd)e auf befien ®ebiet 19ren orbentltd)en jffi09nfi~ 9aoen, fon~ 
i)ern e~ unterftünben berfe16en für bie :Dauer i9reß t9atfiiel)tiel)en 
l.Uufentl)aHeß auel} jofd)e q5crfonen, bie im stantonßgel.iiete, 09ne 
bort i9ren orbentUd)en jffio9nii~ 3u 9aben, bod) faftifel) ttl09nen, 
fofern i9r 2rutent9aU niel)t etttla ein Moa \.lorülierge~enber unb 
5ufäUiger fei (\.lergL 3. m. @ntjd)eibungen bei3 munbei3geriel)teß, 
~rmtr. 'SammL VIII, 6. 168; XVII, 6. 212; XX, 6. 3 u. 8 i 
XXII, 6. 7). g:Üt Me ~rage ber mefteuerung jet aoer teine~ttlegß 
ha~ :nomi~n im cii,)tIred}tliel)en 6inne entfd)eibenb. 

:nun gebe im i,)orliegenben g:aUe ber V'(efumnt feiber an, er 
~llbe in ,8ürid) fein SDomtaU genommen, ttleU bieß für feinen 
®efd)iifti3betrieo erforberhd) fef. :Durel) baß ($;entraffontrofIoureau 
locrbe 6eftätigt, ba~ er feit 2rllril 1895, a(jo ieU 2 1/ 2 ,Ja9ren, 
in .8üri~ bie 2ru5roeißfd)riften belloniert 9abe unb l)ier aud) teger~ 
mii.j3ig fein 6ttmmred)t außülie. 

Unter f olel)en Umftänben unterHege feinem ,8ttleifeI, bau ber 
~Murrent in Büriel) iebenfaUß einen fartifel)en unb aroar nid)t 
blOß aufii.lligen, fonbern bauernben ~ufentl)art 9aJ.ie. ~)teran ber" 
möge bie mefel)einigung beß @emeinberatcß ~efben nid)tß au Ctnbern. 
6ie fönne fid) offen6ar nur auf bie 9ier ult\tlejentnel)e cii,)i(red)t~ 
lid)e iRieberfajfung 6qiegen. 
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vCt ?)Setent jei bemnael} gemliä .l.8unbe~reel}t unb nael} § 9 
'!tor. 2 be~ aürel}erifcl)en 0tcuergefe~e~ im stanton Büriel} fteuer~ 
pffiel}ttg. 

IV. @egen bie ?8etTügung ber ~inan3bireftion l)at stletner ben 
ftaat~reel}mel}en 8Mur~ an ba~ iBunbe~geriel}t ergriffen. 

@r \tlieberf)olt im mefentliel}en bic '!tu%fül)rungen feiner @inf\Qoe 
an bie ~htnn3bireftion unb fügt bei: ;jn Büticf) f)aoe er ftaU im 
S)otef oei feiner berf)eirateten ~oel}ter q3ri\)at{ogi~. met einer 
smof)nung~tenifion f)aoe feine ~od)ter angegeoen, er miete bei if)r 
ein Bimmer, oenii~e ba~fefbe aber jiil)rltd) nur einige ?illoel}en. 
8'refurrent fet bann bei 6trafimbrof)ung aufgeforbert \tlorben, feine 
\Scf)riften a03ugeoen. ~r f)aoe fid) gefügt, um Ullanllef)mHd)feiten 
noquoeugen, uber nid)t in ber ~6fid)t ein ftiinbige~ vomt3il au 
fd)affen. 0ettf)rr iei er jebocf) in fietem stumpfe mit ben 3ürd)eri~ 
fd)en \Steuerbeljöl'ben. viefeIben oel)arren in~ocfonberc barauf, oon 
if)m @infommen~~ unb 15ta:at~fteuer au forbern. ~n 3ürid} l)a6e 
er niema{~ ein \Stimmred)t au~geü6t. mie 15timmaette[ feicn U1t~ 

oefel}rieoen aurücfgefteUt worben. \Seit 1894 l)aoe er, wenn irgenD 
mögliel}, ieDen \Sonntag in ?llieUf)aufen 3ugebrad)t. m jei niemat~ 
üoer ben \Sonntag in ,8ürid) geolieben. 

V. ~ll feiner ~lnt\1.\ort beantragt ber lJtegierungßrat bei3 st\1n~ 

ton0 ,8üriel} ~oweifung be>3 me(urfe~. 
~er 8'regierung~r\1t f)iilt an ben fl)at)iid)rtd)en unb red)tHd)m 

l!(u>3fül)rungen ber angefoel}tenen merrügung in aUen ~dlen feiL 
:nie 2.lngaben bel' mefur~id)t'ift, fü9l't er \1uß, bermögen 1ebignd) 
bie angefod)tene ?8erfügllng ölt oeftiitigen. ~uß Dem Umftanbe, 
Daä :JMurrent oei ber ~ocf)ter in Bürid) '-j3ribQtfogiß gemütet 
l)aoe unD niel}t wie in anDern \Stiibten im @aftl)of wol)ne, ge9c 
l)erl>Ol', ba~ ber 'l{ufeml)a{t in Bül'id) nid)t furömeg bemjenigen 
in ißern, lSl'tiel zc. gfeid)gefteUt mcl'ben fönne. :Den eigenen I!(u~" 
fagen De:8 81efurrenten, er 1)aoe fein vomi3i1 in 3ürid) genom~ 
men, ltleU er \)on biefer centralen 2Qge au~ rafcf)er nacf) QUen 
\Seiten oerfel)ren unb bQmlt il)n bie eingef)cnben jtorrcfponbenaett 
Ieiel}ter finDen, fci 3u entne1)men, baß er Bürid) tf)atiiicf)1id) a[~ 
fein @eid)iift0bomi3H bettad)tc. mon einem 010& oorü6erge1)enben 
unb aufiiUigen '!tufentf)aIt rönne bal)er nid)t bie 8'rebe fein. @~ fel 
fomit gemiiB ollnbe~red)tlid)et \ßra;d~ ber stauton Bürid) bered)~ 
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tigt, ben ffi-efurrenten fitr bie SDauer feine~ l)ie~gen '!tufentl)aftc0 
ber lSefteuerung für fein oewegnd)e~ mennögen au unterwerfen. 
üb :>teturteut im stanton ~f)urgau fein cibUreel}tfid)eß :nomlöi{ 

f)aoe, fönne baf)iugefteUt Meiorn, ba: für bieörage bel' .l.8efteuemng 
feilte~weg~ ba~ vomtöH im dbiIred)tliel}en 'Sinne cntfd)eibenb fet 
(bergt in~oef. @ntfd)eibuugen be~ ..I.8ul1be~gerid)te~, '!tmtL \SammL 
VIII, !l'r. 28). - '!tud) ber Umftanb, baa ber 8'rerurrent feine 
\Stimm3cHei iemei(~ unbefd)rieoen ourüctgeianbt f)aoen lJ;loUC, fönne 
i)cm .l.8efteueruugi3red)t beö .reQnton~ ~»ürid) teinen tiintrag ttlUn. 
,3ebcnfQ({0 ~a6e er gegen Die ~rufnal)me in~ 6timmregifter ber 
\Stabt ,8üricf) unb gegen Die BufteUung ber 6timmöettel nicf)t 
:proteftiert Q:oenio menig entfcf)eibenb erfd)eine bie ißef)au:ptung be~ 

8'refurrentcu, baß er feinen (0onntag in Bürid) 3ugeerad)t f)aoe. 
VI. '!tnberieit~ erfliirt ber 1J(egieru!1g~rat be~ .\tQnton~ ~~urgau 

in feiner mernel)mlaffung, stleiner fei, mie er feIeft anerfenne, im 
stanton ~ljurgau ftcucrpfHd)tig. @r ~aoe nlimlid) für fid) llUtI 

feine ~amiHe bafeI6ft ba~ :J'l:eel}t bel' inieberIuHung erworBen unb 
feine ~QmHie wol)ne 6eftiinbig unb er meiftcn~ in ?llieUl)aufen. 

VII. vem oon ber itl)urg(tUer ~ne9ierung eingd;oIten '!tmt~~ 

oerid)te bC5 @emeiubeaml1tllUuamtcfl ~eIoen ift im mejentlicl}en 
nod) foIgenbe5 au entnel)men: Geit 16. ~uni 1894 jei stleincr 
unullter6rod)en in 6cfben niebergcIaffen unb mit ~rau unb stin~ 
bent ll.l09n9aft geHlefen. ~uf bie i)}WteHung stfeiner~, baB bie 
q3oIi3ei in 3ürid) bon 1ljm vc:pouierung \)on 6d)riften uerlange, 
l)abe 19111 b.t~ @emeinbeammannamt BeIoen eine .l.8efd)eintgung 
au~gefteUt unD bartu ertriirt, stleiner oeii~e in ~erben \)(ieber~ 

IaHuns, l)aoe bafef6jt 6d}l'iften eingelegt unb an \Stelle berleIoen 
~at\e bie ..I.8efd)eintgung für ben au~miirtigen ~ufentf)aH @üHigrcit. 
'tlie 6cf)riflen .ltfeiner§ feien of)ne ~u§nal)nte iebeqeit famt ~eu ~ 
munb§aeugni~ in ~e(6en gefegen. Unter ben \)on ben Bürd)er 
iBe1)örben ermii~ntcn \Sd)riften 1d mof)l biere lSefcf)einigung au 
\,)erftef)en. '!tuf ~nfud)elt jtleiner:8 f)a6e il)m ba~ ®emeinbeantntann~ 
amt~efoen am 6. vcaem6er 1895, fomie eoenfo mieber am 
7. ~qemoer 1897 iBefd)einigungen aU0gefteflt, haB er in ~e(oel1 
fteuerpffid)tig Jfi. ®eit etWQ0 meljr af~ einem ~al)re reife stfeiner 
fur ein @efcC)iift unb f)llIte jid) I \1ud) unter ber ?lliod)e, mef)r bei 
feiner 61lmiHe aUf a(~ früljer. (tr entrid)te in ~elben feine \Steuern. 
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~a~ ~unbe~Beric9t aie9t i n ~rmitgung: 
1. ~a~ Ißunbe~gertc9t l)at mieberl)ort erfannt, baa ba~ vemeg: 

ticge ?Bermögen unb ba~ @infommen am m5ol)norte be~ ?ßfliditi: 
gen au tlerjteuern feien, baa ber fteuerrec9t!ic9c m5o~nfit1 a6er 
nic9t burc9 ba~ ci\JHrec9tIicge ~omiaH veftimmt ll>crbc, jonbern 
baB a@ folcger jeber Drt etne~ lange anbauernben, nic9t 6foB 
i)orüoerge9cuben unb aufälllgen tl)Qtiiic9ltc9cn m:ufentljalte~ geHe, 
{tuc9 ll>enn beridoe mit bem orbentlic9en m509nfi~e im 6tnne be~ 
~ii)Hrec9tl'~ nic9t aufammenfaUe. ~a~ ~unbe~geric9t ljat ferner 
ert{äd, baß ba~ aUß einer 6eftimmten ®emer6etl)iittgfeit ffiefjenbe 
~infommen am Drte, mo biefe ®emer6etljättgfeit aUßgeü6t mitb, 
i)erfteuert merben mUß, ll>enn bott a. ~. 6ei einer .l)anDel~ntebcr: 
(affung u. bergt ein ®efd)iift~bomi3il be~ ®emct6etrei6enben oe: 
grünbet ift (\JergL m:mtL 6ammf. VIII, 6. 168, ~rm. 3; XVII, 
6. 212, ~rm. 2; VII, p. 442, ~rm. 2). 

2. 91ac9 biefen ®runbjitt1en fäme bem stanton Büric9 rejp. bel' 
6tabt Büric9 bem 1Refurrenten gegenüber ein Ißefteuerungßrec9t 
nur au: 

a. m5enn ein Iitngerer bauernber, nic9t Mofl \Jotüoergeljenber 
unb aufäUtger tl)atfitd}Hcger m:ufentljalt stfeiner~ in 3ürtc9 nac9: 
gemiefen märe; 

b. m5enn bargetljan märe, baB stfeiner in Büric9 ein ®efc9aft~: 
bomiail lja1. 

3. 5Dafl nun \Jon einem ®efc9äft~bomi~U beß alerumnten in 
Büric9 nic9t ~ie alebe fein fann, tft \Jon \Jornl)erein nar. stleiner 
tft nämltc9 nic9t ,3nl)aoer eine~ @efc9äfte~, fonbern NOßer ~an
ber~reifenbet', b. 9. m:ngefteUter. ~in ®efc9Qft~bomi3U mirb aver am 
Drte be~ ®efc9äfte~ nac9 ounbe~rec9tricger ?ßraii§ lebigltc9 für ben 
,3n9a6er beß ®efc9äfte~, nic9t für ben olo~en m:ngefteUten begrünbet 
,( m:mtL 6amml. VII, 6. 443, ~rm. 2; XX, 6. 3, ~rm. 3) 

4. m:6er 'ludI a{~ ein längerer unb bauernber erfc9eint ber 
m:ufentljaH . streiner~ iu Biiric9 nac9 ben ~Uten nid}t. ~tc m:u~: 
fage beß alefurrenten, er jei in Bürtd} moljnI;aft, l)at offenbar 
nic9t bie ~ebeutung, me(ule i9r oie ~inan3bireftilm unb oer 
alegierung~tat be~ stanton~ Bül'ic9 beimeHen. stleiner fügte in 
bel' :tljat oei, fein ftet~ burc9 ~tn~ unb .l)erretjen unterbrocgener 
2lufentl)an in Büric9 oetrage mliljrenb be~ gan3en ,3al)re~ faum 
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31Ntn3i9 :tage, unb bie Bürcger ~e9örben 9aoen nic9t einmal 
\Jerjuc9t barautl)un, ba~ SUeiner mlil)renb einer llingern Bei! fic9 
in Büric9 aufl)aIte. m:Iß ein längerer unb bauernber !ann ein 
joldjer l!rufentl)aH gemifj nic9t erfcgeinen. Bu einem anbern 6c9Iuj3 
bel'mag auc9 bel' Umftanb nidjt au füljren, ba~ stfeiner 6ei feiner 
~0c9ter ein mrh.latlogt~ gemietet l)at, ftau jemeHen in Bürtd}, mie 
·er e~ in anbern 6täbten tl)ut, im ®(lft90f fein m:ofteigequartier 
au nd;men. ~oeniomenig j:prtc9t für ben smol)nii~ in Jünc9 bie 
stlj\1tfucge, bUB alerurrent in Büric9 l!ru~mei§ic9riften be)joniert 
1)at, aumaf unter biefen 6c9riften bie ~efcgeinigung be~ ®emeinbe: 
.nmmannamte§ ~emen au \Jerftel)en ift, baljin lautenb, bau stleiner 
in ~efoen niebergefaffen fei unb bafeI&jt feine 2egitimation~)ja)jiere 
eingelegt l)ave. ~aj3 enbfic9 bem lRefurrenten in Büric9 ba~ 
6ti.mmrec9t gemäl)rt morben ift, erjcgeint einfac9 af~ eine ~oIge 
bel' ermli1)nten 6c9riftenaogabe unb fliUt um fo )l)eniger in~ ®e~ 
ttlic9t, aIß nid)t ermiejen tft, baB 5tleiner baß i9m erteilte 6timm~ 
rec9t jemur~ t1)atjäc9Iic9 aUßgeübt l)a1. 

o. ~anac9 mUß bem stanton unb bel' 6tQbt Büric9 ba~ ~e: 
fteuerung~rec9t gegenüber bem 1Refumnten a6gef:procgen merben. 

~emnac9 l)ut ba~ Ißul1beßgeric9t 
cdannt: 

~er aletur~ )l>irb &cgrünbet unb unter l!rufge6ung ber ?Berfü~ 
gung bel' ~htan3bitettion beß stanton~ Büric9 l.lom 22. Dftooer 
1897 ber alcfurrent al~ in Biirtc9 nic9t jteuer)jflic9ti9 erfIlirt. 

IV. Niederlassung und Aufenthalt. 

Etablissement et sejour. 

190. UrteH born 10. 910l.lem6er 1897 in 6acgen stüfter. 

A. ~afo6 @eorg stüfter, 6c9reiner, i)on smoge!~oerg, fUc9te 
!ürafid), unter morroeifung eineß ~etmatfcgeine~, für fic9 unb feine 
(3;gefrau um IßellJilIigung ber 91tebedaffung in 61. ®aUen uad). 
5Da~ ®efuc9 murbe aofc9fligi)j befc9ieben, unb Cß umrbe bem 
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