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115. ~deif uom: 30. ~tito6et 1907 in 6ad}en 
~h~fiu· ~eri4u gegen ~etU. 

Steuerpflicht deI> sog. Sommeraufenthalter im At~{enthaltskanton ({iM' 
Einkommen). 

A. mie ~efurt'entin, bie i~ren Iffio~nfi~ in ~afel ~at, nefi~t 
feit 25 .3a~ren ein ~anbgut in ber ®emeinbe Dberbi:p~, Jranton 
~ern, ba~ fie jeroeHen im C50mmer für einige Beit be",o~nt. C5ie 
beaa~He bon ie~er in Dberb~.p bie etaat5~ unb ®emeinbefteuern 
bon i~rem bortigen ®runbbeft~. ,Jm übrigen roirb fie in ~afel 
befteuert, roo fie benn uud} .pro 1906 bie C5teuern entrid}tet ~at. 

.sm,Ju~re 1906 ",o~nte fie in Dberbi~.p bom 31. .sufi bi~ 12. 
Dftober, alio ",u~renb 73 ~agen. m:m 20. C5e.ptember 1906 er", 
~ie[t bie lJUfurrentin bie smitteiIung, baB bie bernifd}e Bentrab 
fteuerfomll1iffion i~r berjteuerbareß &infomlllen in ber @emeinbe 
Dberui.p" in Jrlane III (&infommen bon bcrainßHd}en Jta~ttalienf 
bon mefd}en nid}t bie mermögenßfteuer entrid}tet mirb; § 2 be~ 
&infommenßfteuergefe~e~) auf 10,000 ~r. feftgefe~t ~abe pro ra ta 
ber Beit i~rer ~ieberIafiung im Jtcmton ~ern. [)ie :1Murrentin 
er~ob ~iegegen &ini.prnd)e, lueH fie im Jranton ~ern ü6er~au.pt 
nid}t einfommen§fteuer:pfIid}tig fei. ®lcid}aeitig beanftanbete fie bie 
~.ö~e ber 6d}a~ung, ",eil ber &rtrag i~re~ ®runbbefi~e~ in Ober~ 
bi.p~ fid} brutto auf ~.öd}ften~ 2000 biß 2500 lJr. unb netto I 
b. 1). Md} m:baug ber merroaltung5j.pefen, auf nuU belaufe. mer 
lRegierung§rat ~em mie§ burd) &ntfd}eib bom 25. &:prif 1907 
bie @;injprad}e ab mit fofgenber ~egrünbung: mie lRefurrentin 
~abe fid} .pro 1906 m(1)r a{§ 30 ~age in ber ®emeinbe 06erbi.p.p 
aufge~a1ten. 6ie fei be~~al6 nad} ~nalogie be§ ®efe~e§ bom 28~ 
9100ember 1897 üner ba§ 91iebedaffung~mefen, § 97 m:Hnea 2, 
unb m:rt. 14 ber lJrembenorbnung \,)om 21. [)e3ember 1816 0.16 
91iebergelaffene 3u betro.d}ten, roe§1)aI6 im \,)orliegenben ljo.Ue § 1 
Biff. 1 be§ ®efe~e~ über bie @;infommen§fteuer m:nroenbung finbe~ 
IDie iRefunentin lei ba~er o~ne B",eifel im Jranton ~ern fteuer. 
.pfIid}tig. [)erUmftanb, baa fit' in ben bor~erge~el1ben Sa~ren 
nicl)t 3ur &infommem3fteuer 1)erangeaogen moroen fei, rönne ~ieran 
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nid}t§ I\:nbern. :nie &infd}l\:~ung in $traffe III betreffe feine~",eg~ 
ben &rtrag be§ ®nmbbefi~e~ in Oberbi.p~, ",ie oie lRefllrrentin 
irrtümUd} ann(1)me, fonbern i~r &infommen \,)on \,)eraiuß(id}en 
Jra:pttalien (D6Hgationen, C5d}ulbtlerfd}rei6ungen, &ftien, me:po~ 
iiten - § 2 Biff. 3 be§ ®efe~e§ über bil' @;infommenßfteuer 
!.lom 18. \)),ura 1865). mie ~ö~e ber &infd}u~ung fteUe eine 
~a:ration pro rata temporis bar. &in nu~mr m:u§mei§ übfr ba~ 
in ~etrad}t faUenl)e @efamteinfommen ber lRefumntin liege nid}t 
Mr, me§~a(b bie lRefur~inftana nid}t in ber ~age fet, eine 
materieUe Überprüfung beß C5teuerfaUe~ I.)orne~men 3U fönnen. 

E. ®egen biefen &ntfd}etb ~at bie !}(efumntin Me ftaut§red}t~ 
Hd}e fBefd}",erbe alt~ ~unbe§gerid}t ergriffen, mit bent m:ntrag, e§ fet 
ber @ntfd}eib, ",eil eine unauliiffige IDo:p.pel6efteuerung ent~a(tenb, 
auf3u~eben, etlentueU, faU§ ba§ <5teuerred}t be§ Jtanton~ ~ern in 
~e3ug auf ba§ @intommen ber lRefurrentin .pro 1906 anerrannt 
merben foUte, fel ber lRegierung~rat anau",eifen, bie lRefurrentin 
für t~r gefamte§ &infommen im .3a~re 1906 einfd}ii~en unb bie 
~infommen§fteuer im mer~iiUni~ ber m:nöa~I ber ~uge, roeId}e bie 
:Refurrentin im .sa~re 1906 im Jtanton ~ern augebracl)t ~at, 
er~eben au laffen. &§ ",irb au§gefü~rt: 911ld} ber \l3ra:ri§ be§ 
~unbe§gerid}t§ ",erbe eine C5teuer.pfIid}t ber fog. 60mmerberoo~ner 
im Jranton be§ 60mmeraufentljaft§ anereannt, fofem l:-er m:uf~ 

ent~aIt tungere Bett bauere. ~te range bie Beil be~ m:ufent~alt§ 
fein müjfe, um a[§ tl\:ngere Beit an gelten, fd}eine 6i~ je~t nod)
nid}t Qu§gefprod)en )1.lorben 311 iein. ma§ ~unbe5gerid}t fet offen~ 
bar nod} nie in ber ~age grmefen, fid} über einen @3teuerunf.pru~ 
bei einem m:ufentljaH bon meniger al5 3 'JRonaten au§auf~red}en. 
mie lftefumntin fei ber m:nfid}t, baB eine m:ufent~aU§bauer "on 
minbeften§ 3 smonaten in ber ~at bie angemeffene ljrijt fei, 
)1.)efd}e einen lungern m:ufent~aIt im 6iune ber \l3ra:ri~ be~ 
~unbe§gerid}t~ barfteUe. sme~rere Jtantone beanf.prud)ten bon fid} 
au§ eine &infommen§fteuer nur bei einem Il(ufent~a(t \,)on min::: 
beften~ 3 ,monaten (~afelftabt, ®efe~ über bie bireften <5teuern 
tlom 14. Dftober 1897, § 16 m:uf. 2; ~afeUanb, strei§fd}reiben 
bon 1893, aitiert im Urteil be~ ~unbe§gerid}l~ bOm 7. smura 
1894, m:C5 20 6. 5). Bum &bentualantrag mirb nemerft; 6o~ 
fern eine 6teuer\'fHc'(lt ber !Rel'urtCntin im .!tanion ~ern af~ be::: 
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grün'oet erflärt nm''oen foUte, rönnte 'oie 6teuer nur h~merl)aUnii8 
'oer ~auer i9re~ &ufent~alte~ im stanton ~ern, m casu alfo 
nur für 73 :tage \)on 'oen 365 :tagen 'oe~ ~a9re~ 1906 ed)oben 
wer'oen. ~ie :taration \)om 20. C5e~tember 1906 fe~e 'oa~ \)n:' 
fteuerbare ~infommen 'oer fftefurrentin feft .auf 1 ?,OOO, %r.~ mtt 
'oer ~eifügung, "pro rata 'oer Eeit 1l)rer .~te'oer:(l11ung tm Jta~. 
ton ~ern". ~(l 'oie :ta):ation \)or &olaut be~ :Ja9reß 190~, Ja 
Mr ~uirauf be~ 2(tn'oaufent9a(t~ 'orr fftefumntin erfolgt fel, f 0 

l)abe fie nur 10 \)erftan'oen mer'oe~ rönnen, 'o,~a bel' ~etrag ('c\)on 
10,000 ~r. 'oaß l.Jerjteuerbare ~tn!o~mell fur 'oa~ gan3e ,Jal)r 
1906 barfteUe, un'o baa \)011 bel' aur 'otefen ~etrag au~aured}nen. 
ben 6teuer ein ~rud)tei1 pro rata bel' fid) ergeoen'oen ~(ufent< 
9aIt~'oauer 3u entrid)ten fei. ~er ~ntfd)eib 'oe~ .lRegi~rung~ra.te~ 
be~ Stanton~ ~ern \)om 25. &:pril 1907 inter~r('tlere 'oIe :ta):atton 
jebod) an'oer~ tnbem er in &of. 6 fage: ,,:Die .I)i.\I)e 'oer ~in. 
fdjii~ung fteU; eine :ta):aiion pro rata temporis 'oa~lI. ~er 6inn 
'oieie~ 6a~eß tönne nur bel' fein, baß ba~ ~.a9re~etnf?mmen 'oe: 
fftefumntin auf einen l)ßl)ern ~etrag gt'fd}(l~t merbe, un'o baS 
bel' ~etrag \)on 10,000 %r. benjenigen ~rud}teil U)reß ~(ll)re,~' 
einfommen~ barfteUe, mefdjer bel' :Dauer il)r:~ &u!:ntl)alte~ ~m 
Jhnton ~('rn entf~redje. :Diefe &rt 'oer'.ta):atton muHe aIß \ut~. 
fürfidj oeaeid}net merben. ~ine ~teuernnlafJe pr~. rata tempOrll:l, 
b. l). im merl)iiUnt~ bel' &urentl)aUßbnuer, tonne. nur ftatt~ 
finben menn fie auf eine oefttmmte :Dauer beß ~urentl)aH~ ab. 
fteUe. 'Um bie mirflid)e :Dauer be~ &ufentl)nltß ,l)aoe fid} aber 
\ue'oer bie 3entralyteuerfemmiffion, nodj bel' lRegterungßrnt ge. 
fümmert. ~tne 6teueroeredjnung pro rata fönne üoer9a~t nur 
in bel' ~eife gefdjel)en, baB ba~ gnnae ~al)re~etnfommen tariert 
unb bann berjenige ~rud)teil ber 6teuer oeredjnet merbe, bel' bel' 
mirtlidjen $Unuer bC5 &ufentl)altß im Stanton ~ern entf\)r;~e. 
:Die lRefunentin fei aur 6teUnng i9reß ~\)entua(nntrn~cß genottgt 
megen beß merl)iiltniffe~ aur 6teuerI.JewaUung ?BafeIltabt. ~:nn 
fie im Stnnton ~ern fteuer~fltd)tig erfllirt merben follte, fo 9a~~e 
il)r bel' Stanton ~af erltabt einen entfvred}enben ~etrng bel' tur 
baß ganae ~al)r 1906 beaal)lten ~i~tommen~< ~nb ~~\uero~fteuer 
3uri'tcf3UerfhlUen. :Die llleturrentin fonne aoer ,etn~ fft~~erf~\lttung 
nur unter ber morau~fe~ung l.lednngen, 'oaa fte etne tur eme be:: 
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fUmmte . .8eitbauer oeredjnete 6teuerforberung bCß $tnntonß ~erh 
geItenb mndjen fönne. 

C. :t;er fftegierung~rat beß Stnnton~ ~ern l)at nuf &omeifung 
beß fftefurfe~ angetragen. 3um el.Jentuellen &ntrng her iflefurrentin 
itlirb aUßgefül)rt: <0djon 'oie ~inld)ii~ung~l,1erfügung bel' EentrnI~ 
fteuerfommiffion l)aoe ltidjt anberß \)erftnnhen merbcll fönnen, nlß 
bnf; l:>er ~etrag l.Jon 10,000 %r. nI~ ~tnfommen bel' lRefurrentin 
für ben Eeitraum il)rer ~ie'oerlaffung im Stnnton SSeru oetradjtet 
merbe. ~n l:>iefer ~eoiel)ung l)aoe bie fftefurrcntin feine ~infpradje 
erl)eben. 

D. ~er ebeltfall~ aur merne9mraffung eingelabene 1Regierungß< 
rat \)on ~nfe{fta'ot 1)ot beantragt, e5 fei bie .~efd)merbc bel' ffte. 
furrentln gutaugeifjen unb ~afelftabt oei feiner unoefd}ränften 
6teuer901)eit gegenüoer 'oer fftefurrentin ~u fdjü~elt. :Die mer. 
llel)mfaifung re:pro'ouaiert einen ~etf ber 1.Refur~nntmort be~ ffte< 
.gierung~rate5 ~aielftabl im fft~fur~falle lJ!}rift Ci. m6 20 6. 7). 
~uuerbem mirb oemerft: :Dn5 ~un'oeßilerid}t 1)nbe in l.Jerfd}iebenen 
%iiUen bem Stanton 'oeß 60mmernufent!}afteß bie 6teuerl)ol)eit 
3ugef:prodjen, meH e~ pd} um einen langern mufent1)ah gel}nnbeft 
~aoe, niimHdj um einen mufentl)aH, ber ben galt3en <Sommer, 
4-6 'lRonnte, umfaj3te. mon einer längem :Dauer f:predje audj 
bel' ~ntmurf beß ~un'oeßgele~eß \)on 1885. 6eitl)er !}aoe eine 
fftei!}e I.JOlt .renn tonen iu ber ~rn):i~ ben Eeitmum l.Jen 90 ~ngen 
QI~ fteuerft'eie Bei! anetfannt; eß merbe aud} auf ben im ~a9re 
1901 \)On 'oen ~inan3bireftoren \)en 14 Stnntonen l)ereinoarten 
~ntmurf eineß ~unbeßgefe~e$ miber :r:e~~eloefteueruug (aoge'orucft 
iu ben mcr9anblungen be~ ,3uriftcntlereinß 1902) l.Jentliefen, mo 
bie 90 :tage allgemein afae\)tiert merben feien. :Daß morgel)en 
beß StanteU$ ~ern,bie fteuerfreie Bett ber @utßbeft~er 'Il.lieber 
au rebuaieren, unb 3mar in bollftanbig unfidjerer ~eiie, erfd}etne 
,a15 fe9r bebenfUcl) für eine flare &ogren3ung bel' fnntonaten 
<Steuergel)eiten. 

~nß ~unbe~geridjt 3ie!}t in ~r'll.lägung: 
1. ~in &ufentl)alt in einem anbern .reanton nIß bemjenigen 

beß geroö!}nUdjen ~o!}nort$ fann nadj feftftel}enber 6unbeßgeridjt< 
Hdjer ~rariß je nndj bel' 6adjlage ein <Steuerbemi3i{ in ~e3ug 
,auf baß 6emegUdje mermögen unb ~infommen begrünben, unb e~ 
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tft fpe5ieU cmedannt, ba~ ber ~ufentf)alt, nen ein fog. 60mmer:: 
oeU)of)ner auf feiner ~efi~ung auuerf)af6 be~ }ffiof)nort~f(tnton~ 

aubringt, unter Umftänben mit biefer Iffiirfung l)erbunben fein 
fnnn Cf. ~6 20 e. 8 ff.; 31 I e. 242 @rll.l. 3, nebft ben 
bortigen ,BUaten). ~ei ber ~rage fobann, 00 burc9 einen ~ufent~ 
f)alt au~erf)lllo be~ smof)nort~fanton~ ein ®teuerbomi~H aur @nt~ 
itel)ung georacljt U)erbe, faun bie \.ßra:ri~ nicljt auf dnen noitraften, 
ein für aUe SJJM geltenben \)JCaWnb aufteUen - etroa eine 1)auer 
be~ ~ufent9n[t~ I.lon mef)r al~ 90 Zagen, naclj nem I,)on einer 
Sfonferena fnnton<tler %inanabireftoren bminoarten @ntU)urf eineß 
~unbe~gefe~e~ gegen 1)o:p:pel&efteuerung, auf ben tn ber mernef)m~ 
Infiung l)on ~afe1ftabt l>erllJiefen ift -, fonbern f)ierür müifm 
bie gefamten meif)ä!tniffe beß einaelnen %aUeß entfcljeibenb fein 
Cf. bn~ 3u(e~t aitterte bunbe~gericljt!icge Urteil). @~ fommt 
barauf Cln, 00 ber ~ufentf)alt uaclj feiner 1)auer in meroinbung 
mtt ben '6eg(eitenbeu Umftänben geroiffe feftere meaief)ungen aU)tfcgen 
\.ßerjoll un'o ~ufentf)nU~ort fcljnfft, beuen gegenüber 'oer Bufammen~ 
f)ang mit bem orbentHcljen Iffiof)nft~ mcf)r tn ben S)intergrunb 
tritt. 1)te~ mUß nun für ben ®ommeraufentf)aft, ben bie in ~afel 
bomiaiIiet"te ffiefurrentin im eommer 1906 auf if)rem 2ctnbgut in 
Doeroi:p'j) gemadjt f)nt, oejaf)t U)erben. 1)te 1)auer be~ ~ufentf)altß 
roar aUerbingß nidjt gerabe fef)t" lang; immert;in betrug fte mef)r 
al~ 1/5 be~ JClf)re~, fo ba% ber mufentf)aIt nicljt aI6 olo~ gnna 
boriibergef)enb &eaeicf)net roerben fann. mon au~fc9raggeoenber ~e; 

beutun!} für bie ~nnaf)me eineß ®teuet"bomi3iI~ tft aber ber Ul1t~ 
fianb, ba~ e6 iidj ba6ei um einen feit 25 jaf)ren regelmäßig 
U)ieberfef)Tenben ~ufentf)ah f)nnbeft, ben bie ffiefumnttn ieU)cilen 
im eigenen S)nuie 3u6ringt, unb baa fte mäf)reub bieier Bei! if)ren 
S)au6f)aft in Dber6ip:p unb nicljt in ~afe! füf)rt. 1)iefe illComente 
Hub burdjau~ geeignet, aud) 6et einer 0106 73tägigen 1)auer be~ 

~ufentf)a(t~ eine geroiffe intenffl.le merbtllbllug aroifegen ber 1Re" 
funentin unb ber @emeinbe Doerbip:p öLt fcljaffen, bie aur ~e" 
grünbung eine~ ®tellerbomi3i1~ bafelbft l)inreidjt. 1)arnaclj tft ber 
Stanton mern 6erecljtigt, bie lH:efumntin für bie SDauer tf)re~ 

~ufentf)alt~ in Doer6ipp im ,3af)re 1906 aur mefteuerung be~ 
@intol1tmen~ (au~ oeU)egUcljem ~ermögen) f)eranattaiel)en un'o ift 
ber S)au:ptantrag ber 1)(efurrenttn abauroetfeu. 

BI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. N0 116. 723 

2. ,3n roefdjer )!Beife bie 6ernifdje @infd)a~ung ber 1Refurrentin 
3~ \)erfte~en tft, f~nn, 3uma{ naet; 'oem angefodjtenen @ntfcljeibe, 
mdjt aroetfeIf)aft fem: :ver metrag I,)on 10,000 %r., auf ben 'oie 
~Cefurrentin tariert ift, ftellt biejenige Duote if)re~ @efamtein~ 
fommenß :pro 1906 bar, 'oie auf Oie mauer b~ 6ernifdjen ~uf" 
entf)aIt~ entfällt. 1)ie S)öf)e be~ @efamteinfommen~, I>On ber mem 
au~gef)t, läUt fidj babei burd) eine einfacge 1Rec9nung fef±ftellen. 
@6 ift nid)t erftdjtUdj, baE eine folclje ~rt ber @infcljä~uug mifl" 
füdtdj fein follte. 1)au bie :ta:ration lobann tlUrdj if)re S)öl)e 
ba~ mer60t 'oer 1)o:p:pe16efteuerung ober ~rt. 4 ~m \)ede~e, roirb 
nicljt ocf)au:ptet. ~udj ber el>entuelle :JMur6antrag tft baf)er ao~ 
auroeijen. 

1)emni"tdj f)at ba6 ~unbeßgeridjt 
etfannt: 

1)er 1Refurß mirb a&geU)iefen. 

nI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. - Liberte 

de conscience et de croyance. 

116. ~t1eif l .. tm 24. ~lUo6et' 1907 
tn 6adjen ~t'ii,nfD gegen ~6et'!lertfDt Jil.atoau. 

Bestrafung wegen Sohäohtens von Hühnern. Art. 25 bis, 50 und 4 B V. 
- Aargauisches Gesetz betr. Türrquälerei vam 23. November 1854, 
§§ 1 und 2 litt .h. - Kompetenz des Bundesgerichtes zur Beurteilung 
des staat.yrechtlzchen Rekurses gegen das StrafurteU. - Das Schächt
verbot bezieht sich nicht auf das Schlachten von Geflügel. - Das 
Schächten ist eine israelitische Kultushandlnng. Bestrafung wegen 
des Schächtensvon Hühnern verstösst gegen die Kultusfreiheit. 

A. ~urdj aroei 3roeitinjtanaHdje öttdjt'j)o(iactHcge etrafurteUe 'oe~ 
Dbergeridjt~ ~argau bellt 26. ~ril 1907 rourbe ber ZTtefurrent 
,3ofef ~röf)(iclj, i~t\lelttifcger ffieligionßle~rer in maben, roegen 
:tierquälerei, begangen burclj 6d}äcljten I>on @effügel, au ~u~en 
»ou 36 un'o 24 tyr., mntuell im %alle !nid)toeaaf)!enß au 9 uni) 


