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oogenen :teil il)re~ mermßgenß unb iqre~ ~infommenß bie 6teuer: 
qot)eit irgenb eine~ aubern fel)meioerifel)en J"tantonß iu ~rage fom: 
men fönne ober baB fie, ~erllrtentin, im Jranton Bürtel) für im 
&ußlanb gelegene unb im m:ußlanb bereitß \)erfteuerte ,3 m mob tri cn 
vefteuert werben molle, unb weil Cß fiel) fomit qöel)jtenß um eine 
internationale SDo:p:pe16ejteuerung pon \.moliilien t)anbeIt, gegen 
welel)e &r1. 46 &of. 2 !Sm betanntrid) (perg!. aUß neuefter Beit: 
?S®~ 32 I -5. 523 f. ~rlt\. 5) feinen i6d)u~ gemii9rt. 

?menn fiel) bie lRefurrentin in biefem Bufamment)ang unb 3u 
19rer 2egUimcdion noel) auf m:rt. 1 be~ D?:iebel'Iaftungß\)ertrage~ 
mit SDeutfel)lanb berufen 9at, - eine eigentUel)e merre~ung biefe~ 
<5taat~pertrage~ wirb übtigen~ \)on i9r niel)t beqau:ptet -, fo 
ülierficqt fic, baB fie nael) obiger mertl'ag6oeftimmung feinen m:n: 
f.pruel) bar auf t)at, im Jranton Büriel) gleiel) lieqanbeU au werben, 
luie eine in einem ani)ern fel)\tleiaerifel)en Jranton niebergctaffene 
®efeUfel)aft, fonbern nur bnrauf, gleid) oet)anbelt 3u werben, wie 
ein 6d)roei3er, ber feine S,iau:ptnieberIaHling in SDeutfel)(anb 9iitte 
unb im Jranton Bürid) eine ~male liefii13e ober bafellift ®efd)iifte 
betreiben würbe. ~in folel)er 6el)roeiaer fönnte fid) aber, ba e~ 
fid) aud) liei it)m nur um eine intern a ti 0 n ale SDo:p:pef6efteuerung 
\)on \.mo omen t)anbeln 11)ürbe, auf m:rt. 46 &bj.2 ?Sm ebenfaUß 
nid)t berufen. merg!. ?S®~ 21 <5. 70, 23 <5. 496 unb 24 I 
<5.621 f.; ?Burctt)arbt, Jrommentar 3ur ?Sm, ®. 449 unten. 

3. ?Sei bieier <5ad)Iage braud)t bie bon ben q3arteien einget)enb 
erörterte ~rage, ob bie ineturrentin in jüric9 eine Bweignieber: 
laftung im l5inne ber 6unbe~gericf)tIic9en q3ra:ri~ über SDo~~e{: 
6efteuerung befi~e, nic9t unteriud)t au roerben. ~)öd)ften6 t)utte e~ 
fid) fragen rönnen, 00 pom ®tanb:punft beß fantona{en 6teuer: 
gefe~e~ bie ~efurrentin aI~ eiue "im Jranton beftet)enbe" Jror:po: 
ration ober ®efeUfd)aft erfd)eine. SDiefe im nngefoc9tenen ~nt: 
fd)eibe liejaqte ~rnge tit aber im inefurfe uic9t oerü9rt worben, 
fonbern bie ~efurrentiu ~at fid), foweit e~ fic9 um bie ~nroen: 
bung be~ fantoualen <5teuergefe~eß ~aubeIt, b<trauf befd)runft, bie 
regierungßriitUcge ,3nter:pretation be~ ?morte~ "Jror.porat!oneu" all 
beanjtanben, - ein 6tanb.puntt, weld)er bereitß in ~rwugun9 1 
~iepor aI~ un~(lrtbar er\t\iefen wurbe. 

Ü6rigenß ~iitte in bel' ?Seia~ung bel' aUerbing~ bi~futierbaren 
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~rage, ob bie ineturrentin a{~ eine "im Jranton befte9enbe" Jr.or: 
:poration ober ®efellfd)aft erfcf)eine, eine ll) tu fii d i d) e m:ußlegung 
beß t(lntonalen @efe~e~ nid)t eroHcft werben fönnen. 

4. SDn uad) bem ®efagten weber eine mede~ung ber (in casu 
iilier9au:pt nid)t amuenbbarcn) ®runbfii~e über uuaufiiffigc SDo:p::: 
:peIbefteuerung, nod) eine fotU)C be~ bcutfd):fd)roeiaerifcgen 91ieber~ 
Iaffung6\)crtragcß, nod) enblid) eine roiUfürItd)e &u~(egung be~ 
fantona{en (5teuergefe~eß porIiegt, fo tft bel' lRefur~ (lI$ unbe~ 
grünbet a6auweifen. 

SDemnac9 ~at bM ?Bunbeßgericf)t 
erhnnt: 

SDer inefut~ wirb aogc\l)iefen. 

6. ~deU ~om 18. l1titq 1909 in <5nc9cn 

~a~djauuß$ßefdl'dj",t ~ijöuit gegen ~r4u.tH'ubnt. 

Doppelbesteuerungsrekttrs einer ausländischen !,er~icherungsgesellschaft, 
welche in zwei ,~chtveizel'ischen Kantonen.Je eme «Generalaqentur» 
besitzt, Unbegl'iindetheit des gegen den einen dieser Kantone gerich
teten Rekurses, sobald sich ergibt, dass die im andern Kanton be
stehem/e «Generalagentur» kein Steuerdomizil begründet. - Recht
liche Natur des den Fe!~erversicherungsgeseUschaften auferlegten 
Beitrags an die Kosten dm' Löscheinricht!~ngen~ 

A. \.mit Hq3rofuratron ll bom 23. ,3uni 1906 t)at bie SDireftion 
bel' ~euet\lerfid)erung~gefeUfc9nft )ßqöni~ in q3Clrii ben ~~rtftian 
IDCenU ~um agent general mit 6i~ tn ~~ur beftellt. ,3n ber 

)ßr.ofuration" wirb biefer ®enernlagent ermiid)tigt unb beauftr(lgt 
: de recevoir les propositions d'assurances, de determiner 
les primes et conditions de polices suivant les tarifs et reg
lements de la compagnie; signer les polices, sauf les cas de 
risques specianx reserves an Conseil ou de conditions qui 
derogeraient acelIes imprimees de la police; e~caisse: les 
primes d'annee en annee dans les delals prescnts, dehv~er 
les polices et les plaques, et ponrsuivre, par toutes les VOl~S 
de droit, le paiement des primes arrierees, apres auton-
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sation prealable de la Direction. En cas de sinistre, verifier 
les causes et les circonstances de l'incendie, provo quer l'exper
tise et payer le dommage, mais aprils avoir consulte la Direc~ 
tion et avoir obtenu des instructions, tant sur le reglement 
que sur le paiement du sinistre. " ~ür ba~ 6teuerja~r 1907 
bmmlagte nun bie Jhei~fteuerbtreftion (I~ur bie !lMuttentin mit 
1000 U:r. <;fuueru. @egen biefe 6teueretnfd)/'t,ung refurrierte ber 
@eneralagent SJ.lCeuli an ben stleinen !Rat be~ -Stanton~ @rllu< 
Mnben, im \1.)efentItd)en mit ber lSegrünbung, bau bie @efellfd)aft 
neoen ber ~au:ptnit'bedaffung tn lpari$ eine ~au:ptagentur in 
lSafel l}a6e unb bai3 bie lSefteucrung in ~l}ur, \1.)0 fie gar fein 
6teuerbomiaU oefi~e, eine 6unbe~red)md) unau[iiffige :Do:p:pd6efteue. 
rung barftelle. wm (gntjd)eib bom 27. :Deaem6er 1907, ben lpar~ 
teien mitgeteiU am 18. ~eoruar 1908, \1.)ie!5 ber J'r(eine mat ben 
!Refur~ nu: @rnuMnben oeanf.prud)e bie 6teuerl}ol}eit, meU ein 
wefentnd)er steiHer :probuaierenben stl'ttigfeit ber ~euerberitd)erung!5: 
gef eUfd)aft lpl}öni;r im stanton @rnu'6ünben l,)or fid) gel}e unb 
weU . biefer steH ol}ne mefentlid)e ~nberung bom ~au:ptgefd)iifte 
lo~gelöft unb mit red)tIid)er 6eIoftlinbtgfett aU!5gerüftet werben 
fönnte; e~ merbe üorigen$ beftritten, bai3 lSafe! ben @:tl1.)ero, ben 
@rnubünben uefteuern wolle, ebenfaUß Gefteure, unb iebenfall~ l)lloe 
.?Safe[ fein bt'ffere$ !Jied)t bll3u. 

E. @egen biefen &ntfd)eib be!5 stleil1en mate~ l)e~ -Stantonß 
@rauuünben ergriff bie 1!5erfid)erungßgefellfd)aft lpl}önt;r am 8. ~:priI 
1909 ben ftaat~red)llid)en mefUr6 an ba~ lSunbeßgerid)t, mtt bem 
~ntrage, ben angefod)tenen (gntfd)etb be6 J'rleinen !Jillt~ auf~ll= 
l)eoen I bem .R:anton @rlluuülIben grunbfä~Hd) iebeß 6teuerrec9t 
in biefem U:lllle auallf:pred)en unb 3ug1eid) feft3ufteUen, baa IlUd) 
mnftig, fo lange bie beftel)enben 1!5erl}äUniffe fid) nid)t iinbern, 
feine 6teuerauflage gemlld)t merben bürfe. Bur lSegrünbung mad)t 
bie 9Murrentin folgenbe~ geltenb: :Der J'rlelne 1Jtllt oeftreite nid)t, 
baa bie !Refurrentin iljr ~nu:ptbomiaiI in lSafel l)abe. lSafel er: 
l)eue aud) tlltflid)lid) 6teuern bon ber 1Jtefurrentin. :Die @enernb 
ngentur in ~l)ur rönne nid)t baneoen oefteuert \1.)erben. 6ie ent6eljre 
bel' aur ~nnn~me eine~ 6teuerbomi3iI~ nötigen ®e1oftänbigfeit. 
:Der @el1era{agent in ~ljur fönne nid)t bon fid) nU$ ~ertriige 
aofd)Iie~en, fonbern fei an genaue ,3nftruttionen bel' @el1ernI< 

II. Doppelbesteuerung. 1'\0 6. 33 

birettion gebunbel1, bel' alle 1!5erträge aur 1!5eriitfation unterliegen. 
@:6enfo fei fie bei ber 6d)nbenßHquibterung fel6!tänbig nur bann, 
menn lSetrüge 6i6 auf 150 U:r. tn u:rnge tommen. mie @eneraf. 
agentur befi~e feine fel6ftiillbige lSud)l}aftullg. &~ fei aud) feine 
!Rebe babOn, baa eine einae{ne @efeUid)nft im J'ritnton @rllnoünben 
einen fel6ftiinbigen, für fid) nugefd)loffenen lSetrieb fül}ren fönnte, 
llUb namentlid) nid)t bie :Refumnttn, bie in biefem -Stnnton nur 
eillen freinen lSeftnnb bon 1!5erfid)erung66etriigen Jjejl~e. m5enn 
(lud) bie @eneralagentur in ~ljur t' e rm a lt u ng ~ml't Uig nIß fel6ftan~ 
biger ~etrieo 6etrnd)tet werben wollte (waß IlI~ unrid)tig beftritten 
merbe), fo uHe6e fie bod) UliJ;tfd)aftIid) gan3 abl}iingig bom @efeU: 
fd)aft~fi~ unb bon bel' Uliifeni~aftHd):ted)nifd)en BeUnng ber @e= 
feUfd)nft, lDofür auf bie lSerid)te be~ eibgenöffifd)en 1!5erfid)erungß' 
nmte~ bermiefen Ulerbe. ;{)ie @enerlliagentur in ~ljur jei nur eine 
1!5erlltitt(ung~fteUe für ben 1!5edel}r bel' @efeUfd)aft. 

C. :Der jt!eine !Rat be~ stantonß @rauoünben oeantragt ~b< 
meifung be~ !Refurfeß. :Der @efd)öft~betrieo ber !Refurrentin in 
@rau6iinben fteUe fief) nad) feiner tatfäd)Ud)en Drganiflltton unb 
feiner wirtfd)llftIid)en lSebeutung a(~ re(atil,) ielbftiinbiger lSetrieu 
bar, ber nlld) ber liunbeßgerid)Hid)en lprll;l:tß einen ®:peaia(jteuer< 
Ulol)nfi~ oegriinbe: ;{)aß !Jied)t ber ~gentur, 1!5erträge a03ufd)ne~en, 
fei meber erforberHd) nod) genügenb, ba e~ nid)t auf bie ~erUlirf • 
Iid)ung einae(ner oeftimmt~r juriftifd)er lSegriffe anfomme, fonbern 
auf ben ganaen stom:p!e;r bet' wirtf d)aftlirnen unb organifatorifd)en 
1!5er9äUniffe. :Der 6tanb:punft ber :Refurrentilt, baj3 bie in n er e 
!natur be~ 1!5eriid)et'Ungßgeid)(ifte~ bie ~nwenbung be$ ~egriffe~ 
be§, 6teuerbomi3Uß auf bie 1!5erjtd)et'lm9~gefeUfd)aften l,)erliiete, fei 
nid)t liered)tigt. m50 l,)erbient Ulerbe, ba f oUe oei etmeId)er eel6~ 

ftänbigfeit aud) berfteuert merben. :Da bie 1!5erfid)et'Ung~gefell. 
fd)aften, um ber ~tu~greid)ung be~ !Rififo6 UliUen, il}ren @efd)iift$~ 
heiß nuf mögIid)ft Diele stan/one unb 6tanlcn llu6bel}nen, fo fei 
für bie @eneralagenturen ein 6teuerbomt3U aud) bann anauneljmen, 
wenn bie 6er&ftänbigfeit ber U:WIl(e nid)t fo aUßge:prägt fei, wie 
e~ bei anbern @efd)äften für bie ~nnal}me eineß f e:paraten 6teuer< 
bomi3if~ geforbert Ulerbe. 

D. :Die !Regierung be~ Jtanton~ lSafe( ~ 6tabt ant\1.)ortete, baB 
bie fJMurrentin in lSafe(. 6tabt nid)t aur ®teuer l}ernnge30gen 
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roerbe unb nur einen ffeinen meHrag an bie ~euerlöfd)einrid)tungen 
beaa~(e. Unter bie aUgemeine mefteuerung faUe fie nid)t: e~ fönnte 
nur in metrnd)t femmen bie in mafel für bie anon\)men ~rroer6~. 
gefeUfd)aften geHenbe ®:peaia16efteuerung uad} @efeUfd}aft~fa:pit'd 
unb @drag, roeIu)er mefteuerung biejenigen @efeUfd)aften unter. 
tuerfen feien, bie in mafel. i9ren ~iJ;? o~er e!ne 3~eig,nieberr~ff~~g 
9aben. ~ie fftefurrentin fet aber 11t male{ md)t mtt emer geld)att~ 
Iid)en ~eberlaffung im ~anbel~regifter eingeiillgen; etngetra~elt 
feten nur t~re gegenmlirttgen ~genten, %rommel unb -puguentn, 
bie fid} @enera(bebeUmlid)tigie unb i9r @efd)lift ®eneralagentur 
ber ~9öni;t: ncnnm: biele ~genten entrid)ten i~re :perfönHd)en 
®tenern. [)ie fftegterung fönne bager aud) feinen ~{uffd)fuf3 er. 
teUen über ba~ )8er9Iiltni~ ber ®eneralageniur maid ~u aUflillig 
roeiteren ~genturen in ber ®d}roeia. mi~ jett ~abe bie ~nfid)t 
beftanben, baß bfoße ~gentureJt nid)t a(~ 3roeignieberlaffunge~ 
aufgefaut merben fönnen unb tlQ~ ,bie U~terroerfung ~nt:r ~te 
C5teuer90geit ber stantone unb ®ememben bte ®eroerbefwgett fur 
biefe @efd)lifte, bie naturgemlia roeite @ebiete umfaffen müHen, 
veeinträd}tigen mürbe. 

E. ~{uf ~nfrage beß ~nftruftien~tid)iet'~ an bie @eneralagentur 
in <29ur über i!)r )8er9Iirtni~ 3um @eneralbeboUmlid}tigten ber 
@ejeUjd)aft in mafd antn>ortete ber @enerala~ent, bn~ bie ~~entur 
<29ur im 3a9re 1840 bon mafel nUG gegrunbet merben jet u~b 
viß aum ,3a9te 1895 aUßfd}liefjfid) mit mafel berte9rt 91loe, fett~ 
9fr aber ber Jrür&c 9a[oer birett mit ber ~ireftion in ~ariß for~ 
ref:ponbim; <29ur fü9re bie einfaffierten ~rlimien bireft nad} mafel 
ab, fenbe aUjäf)rlid) nad) mafe{ ba~ au~gefüllte 6d)ema für baß 
)8erfid}erung~amt unb befomme ben mafel bie 3u ben C5d)aben~~ 

regulierungen nötigen ~gecfe. 

ma~ munbe~gertd)t aie!)t in @rmligung: 
L ~er fftefur~ entf:prid)t ben ~ormaHen I roeld)e ~rt. 178 

Biff. 1-;) ,o@ auffteUt. ~ud) bie 2egitimatten ber fftefurrentin 
aur @eltenbmad}ung be~ \Sd)Ul\e~ be~ ~rt. 46 m)8 fann nCld) 
illCa~gabe be~ 91iebedaffung~bertrage~ amifd)en %ranfreid} unb ber 
®d)roeia nid}t aroeifel9aft fein (bergt m@~ 21. C5. 69 f: ~rm: 2 ~.). 
~agegen ift nuf bie mege!)ren ber fftefurrenttn nur mforoett etn· 
autreten, alß biefe16en auf ~b9üIfe gellen eine fd)en beftef)enbe be. 

H. Doppelbesteuerung. N° 6. 

9au:ptete )8erfaffungßt1erlel,mng aU3ielen. 3ullifiig ift baf)er baß iBe. 
ge9ren um ~ufge6ung be~ angefeu)tenen @ntfd)etbe~ be~ Jt[einen 
fftCtteß unb bClmit um ~ufgebung ber ber :YMurrentin Clufer!egten 
®teuer, unauläfftg bagcgen bn~ mege9ren, bem Jtanton @rau~ 
Mnben :Priu3i:pieU jebeß Eiteuemd}t in biefer \SCld)e ab3uf:pred)en 
unb feftaufteUen, baj3 ber veefurrenttn fünrtig, jo tange bie mer~ 
9liltniffe fid) nid)t linbern, feine Eiteuern auferlegt merben bürfen; 
übrigen~ mürben bie letteren megef)ren aud) über bie rein faffato. 
rifd}e %unWen beß munbe~gerid)tßf)of~ alß EitClat~gerid)tß90f~, roie 
fie für %äUe be~ ~tt. 175 3iff. 3 ,o@ 6efte!)t, 9inau~gegen. ,3n 
5Beaug auf bClß megef)ren um Jreftenauf:prnd)e genügt eß, einfad) 
auf ~rt. 221 ~6f. 1 ,o@ ~inauroeifen. 

2. %ragt e~ ftd), eo für ba~, gemä% ben ))orfte~enben ~u~~ 
fit9rungen aUein in metrad}t faUenbe Eiteuetja~r 1907 eine intet. 
tantona!e 'tle~ve{befteuerung borliege, fe ift in erfter mnte barauf 
~itI3uroeifen, bas ))on ben 6eiben in metrad)t faUenben Jtantonen 
nur ber Jtnnton @rau6ünben eine gcttler6lid)1' ~infommenßfteuet 
erf)e6t, mli!)renb nad) ber ~rftärung ber Beegierung bon mafe[. 
C5tClbt, meId)e nIß rid}tig 9ingenommen roerben mu~, mafel.C5tabt 
bon ber B'tefutrentin nur einen meitrag an bie ~öfd}einrid)tungen 
beaie!)t, einen 3\l)nng~6eitrng, ben bem in feiner ®eife ::90~en 
unb nid}t einmal ve9au:ptet ift, ba)3 er nCld) bem @efd)att~em. 

femmen eber bem G;efd)lift~))ermögen bemeffen tuerbe unb b(t~er 
einen ~eU ber ~infommen~. eber )8etntögenßfteuer barfteUe. ~er 
ben 5Bafel;C5tClbt er!)ebenf meitrag für bie ~öfd)einrid)tungen fann 
bager !)ier nid)t au~fd)laggeoenb fein. mefte!)t femit feine fnftifd) 
au~gelivte ~o:p+,elbefteuerung burd) aroei Jtantene, fe fragt eß fid) 
tueiter, 06 nid)t roenigften~ beßroegen ein @ingriff be~ Jtanten~ 
®rnubünben in bie C5teuer~0geit beß JtClnton0 mafel. C5tabt Mr. 
liege, roeH bie fftefurrentin gerahe in mafel ~ C5tabt unb _ nid)t in 
@rauoünben eine %Uinfe !)(lbe unb be~9al&, Md) feftlte~enben 
vunbe~red)tIid)en @runbfäten, bie ~rn.lCrMfteuer aud) nur bon 
mafel.C5tabt, nid)t bom .!tanton ®raubünben, ergeuen werben bürfe. 
,3nbeffen ift biefe ~inmenbung be~~a{6 aurücfauroeifen, tueU Ctna~· 
ne9men ift, bClj} bie fftefurrentin in bet in metr,nd)t faUe.nben 3~t=, 
bem I5teueria~r 1907, in mafer.C5tnbt gllr fem @efd)(tft~bomtatl 
vefafl, inbeln bott nur bie ~genten, nid)t bie )8erficfterung~gtfeU~ 
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f d)aft f elOH I ini3 J)anbeli3regi fter eingetragen ift un~ aftenmäflig 
er1)obene :tatfad)en, meId)e bort aud) o1)ne @{ntragung ini3 J)an. 
beli3regifter ein fteuerred)tItd) bebeutfamei3 @efd)afti3bomi~U bel' @e. 
fellfd)aft begrünben mürben I bö'llig fe1)fen. ~ei biefer 6ad)lage 
fQnnt~ bie :Refurrentin im 6teuerj(1)r 1907 bom Stanton ~afer. 
®tabt gar nid)t mit einer @infommeni3;teuer belegt merben, ;0 bau 
bfr Stanton @raubünben burd) feine ~efteuerung jebenfaffi3 einei3 
@ingriffei3 in bie 6teuer1)01)eit bei3 Stantoni3 ~afel.6tabt fid) nid)t 
fd)ufbig gemad)t 1)at. 'nabel fann unerörtert bleiben, ob ~afel. 

6tabt nid)t ehua tn Bufunft bered)ttgt lUäre, bie @iniragung bel' 
lRefurrentin in bai3 J)anbeli3regifter 3u beranlaffen unb bie ~e. 
fteuerung bor3une1)meu, ba 1)eute ja nur barüber au entfdjeiben 
tft, ob im S(1)re 1907 ein @efdjiifti3bomiaU in ~afel unb eine 
SDo:p:pel6efteuerung borlag. 

3. Sn bel' 1Refuri3fdjrift 1)at bie lRefurreuHn bie ~emerfttng 
gemadjt, bel' Stanton @taubünben 1)abe nidjt etma a f( e :Berfid)e. 
rungi3brand)en am: 6teuer ljerange30geu, fonbern nur biejenigen 
ober menigfteni3 einaefne U:euerberfidjerungi3gefellfdjllften, bie fid) 
erlaubten, gegen ben § 59 bei3 fantona(en ~r'lUbberfid)erungi3. 

gefe~ei3 (&ufl)ebung befte1)enber :Berlräge) 6teffting 3u ne1)men. 
Snbeffen ljllt bie 1Refurrentin ben ®djlufl, baB bief ei3 merl)aften 
ben @runbfa~ ber @leidjljeit bor bem @efe~e, lUeldjen nadj bem 
frlln3ö;tfd)'fd)roei3erifdjen Wieberlaffungi3bertrllg aud) bie tn ~l:llne. 
reidj bomiailierten juriftifdjen q5erfonen amufen tönnen, berle~e, 
nidjt geaogen unb 'lUd) feine iSelUeife für iljre lBe1)au~tung ange. 
tmgen, fo bafl auf biefen q5unft nid)t lUcHer einougel)en ift. 

:tlemnad) ~Ilt blli3 ~unbei3gerid)t 

erhnnt: 
'ner 1Refur~ luirb a'6gelUiefen. 

H. Doppelbesteuerung. No 7 

7. ~detr uom 25. 11litta 1909 in ®adjen §)djOtUO gegen 
~em~iube ~~uft-~t4bi. 
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SteuB,ylomizil eines Zivil- ulul Bauingenieurs, welcher im Dienste ve,'-
8chiedetter technischer Unternehmungen bald in diesem, bald in jenem 
Kantone tätig ist, jedoch in keinem dieser Kantone einen Hausstand 
begl'ündet, sondern seine {,'eie Zeit stets an dem Orte zubringt, wo er 
Frau und Kinder zurückgelassen hat und auch einzig eine eigene 
Wohnung besitzt, 

A. mer lRefurrent ift BitlU. unb ~Iluingeniellr unb betreibet 
feit bem SJRonllt &uguft 1908 bie ®telle einei3 ~auleiter~ beim 
Strllftmerf an bel' 'nala in \.leuf, bai3 bon bel' @ifen6aljngefefffdjaft 
6uftrn o2euferbab 1l1li3gefüljrt lUirb. 6eH bem Sa1)re 1905 1)at er 
inieberfllffung in ~ern, lUO feine ~amme eine [lSo~nung an ber 
<!9ußenftraae inne1)at unb bie stinber bie ®d)ulen befucf)eu, wo er 
6is unb mit bem ,Ja~re 1908 esteuern entricf)tete unb feit @nbe 
beG ,Jllljrei3 1906 Iluf @runb freüuilliger @rf[iiruni{ im J)anbeli3. 
regifter eingetragen ift. @in ~eridjt bel' ftiibtifd)en 45o(iaeibireftion 
i8crn bom 22. ~ebruar 1909 fterrt feft, baa mefumnt fid) mäl). 
renb bei3 Saljrei3 1908 in ~ern nie poliaeHid) abgtmelbet 9abe 
unb bllfl bie @ljefrau ®c9orno mit il)ren Stinbern einalg im 
®ommer für einige [lSod)en Mn i8ern in ben 1j;erien a6wefenb 
gelUefen feL lRefurrent felbel' mirb, {aut feiner &ngabe, burcf) feinen 
~eruf meiftenteUi3 aufler1)aI6 ber ®tabt ~ern feftge1)aUen: im 
Sa1)re 1906 fe! er in <!ljurmalben, im Sa~re 1907 im ®d)maro• 
lUIl[l), im Saljre 1908 3uerft in SJRontreur uno feit @nbe &ugnlt 
in 2euf tiitig gemefen. mm 19. 'neaem6er 1908 iuurbe nun l)em 
meturrenten Mll bel' 6teuerbef)örbe bon 2euf ein ~ormulllr für 
bie im stanton Sffiallii3 3u entrid)tenbe SJRobiliarfteuer 3ugefteUt. 
~n~ Jteturrent ~dj meigerte, bai3 ~ormu[llr aui3aufüUen, l~eU er 
feine (Steuern in ~ern 6cöaljlt 9llbe, befdjlou bie ®teuerfommiffion 
ber @emeinbe 2euf, Mn bel' @r1)eou1tg bel' lBermögeni3fteuer unb 
ber J)aui39altung~tare Ilböuie~en I bagegen ben mefurrenten für 
feinen @el)alt fteuervfftcf)tig au erffiiren, unb amar geftüt?t 1111, 

?l(rt. 62 ml. 1 bei3 ~inlln3gefe1Je6 \)om 10. 9(ooemoer :1903 
lautenb ; 


