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A. ~Mutrent überna~m im 3af)r 1873 gemeinfam mit einem
~eintio, ~reu ben mau eine~ Eoofeg ber mationafbaf)n unD

neu ~o, öU biefem $e~ufe in Snein:~nber~ngen, .Ranton Sürio"
nieber, woie!bft I>on ber ~teuerbe~ih:be fein mermögen auf
150,000 %r. unb fein ~infommen auf 10,000 tyr. feftgefeljt
wurbe. ~nfaltg~ beg 3a~reg 1875 überna~m berfe!be fobann.
semeinfam mit einem ~rn. mlunö ein Eoog ber mationalba~n
im stanton ~arg(m unter ber tyirma ,,::re~ber unb mlünö", me1el)e
\10, in stöfHfon niebedieu unb bort I>on ber ~teuer6e~örbe mit
100,000 tyr. mermögen eingefd)ä~t WurDe.
B. ::Da lRehn:rent feine %amiHe erft ~nbe ::De~ember 1875
\)on stletn:~nbef~l1gen wegöog, er~ielt er eine ~ufforberung ~ur
me~af)rung ber öurd)erifd)en ~taatgfteuer ~ro 1875. .eierüber
befd)werte fid) berfefbe bei ber Aürd)erifo,en %inanöbirettion,
geftii~t 'Darauf, baB er feit ~flri1 1875 im stanton Surid) fein
metptBgen be'l'ffen r)abe un'o in stöfHfon 100,000 tyr. \)erfteuern
muffe. ~Uein feine $efd)merbe murbe unterm 18. tyebruat
b. 3. abgemiefen, mit .ein~d)t 'Darauf, bau er im 3af)re 1875
mit %amHie im stanton Sütfel) gewo~nt f)ltbe unD baf)er aud)
in bief em stantone fteuer:pffid)tig fei.
• C. %e\}oer ergriff beuf)alb ben lReht1;~ an bag munbe!3gerid)t
unb I>edangte, !,laB 'oatijeHie nad) freiem ~rmeffen entfd)eibe, ob
unb Wag er ~tO 1875 im Stanton Sütid) ~u uetfteuern ~abe.
Sur megtun'oung 'oiefeti megef)teng fü~rte et an; ~ad) feiner
m:nfid)t Hege H)m YebigIid) ob, nad)auweifen, !,lau er bag näm~
lid)e bet mefteuerung untetHegcnbe t:lbjett an !wei Dtten bet:
fteuem müHe. .sn biefer $e3ief)ung fte~e feft, bau er big ~um
m:~ril1875 in ~nbc!~ngen 150,000 %t. mermögen \)etfteuert unb
fonit tein an'oereg mermögen bereifen, bau er \)on bieiem met:
mögen 100,000 tyr. ing @efo,äft in stöatton eingeworfen unb
bllrt berfteuert ~abe, 111io biefe 100,000 %~. bon jenen 150,000
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tytanfen genommen feien unb an JWel Drten \)erfteuctt it1ert:en,
inbem ~!eB fein mcnnögen eingeIegt l)aoe.
D. :vie ~htallöbireftien bcl.l stmüonti Siirid) trug in if)ret
metne~m(affn ltg auf ~oilleifullg bel' SBefd)werbe, cl.YentueU tarauf
an, baB 'oie ~ugfd)eibunggfrage an 'oie oetf)eiligten stantonc ~um
m:u§trage überwtefen werte, - inbem fie oemertte; ffierunent
f)abe, arg et nad) feiner eigenen m:ngaoe oereiti5 im stanton
~atgau eingefd)ii§t gemefen, ill1tytü~jal)r 1875 in Sihid)
feinetfei ~d)ritte getl)an, um geftit§t auf wirUid)e meriinbe ..
rungen feineg bortigen mermögen~ auf bell1 gefe~nd)en, ~et:er=
maun offen ftel)enben, [ßege eine lRebuttion feineg fteuer~~id)tigen
mermcgeng an~uftrebelt. ::Die Bfoltemifd)en metf)äHniff e !,leg
lRefUtrentelt feien i~t nid)t befmmt, fie f)aIte fid) an bie ::Daten
beg fOttgefe~tett ::Domi~ifg unb ber butd) mid)tgeoraud) gefe~1id)
J.\ffen ftc~mber lRecr,tßmitteI ftiUfd)weigenb anerfanntcll ~öl)e
'ocr ~teucrfummc. ::Dem gegenüber bCtmöge bie %~atfad)e bct
$egrünbung ellleg 3wciten ::Domi~i1g im stanton ~argau unb
bort erfo!gter ~tenminfd)ii§ullg eine ::Do~~elbeftcnerung lwd)
nid)t öu etWeifen, namcntHd) mit lRücffid)t barauf, bau im
stanton m:argau eine ~ocietät ,,%e~6er un'o ~Jlunö" , nid)t lRe>
turrent ~etföntid" al~ ~efteuerte erfd)eine.
E. ::Die ::Direttton bel.l 31tltctn be~ stantong m:argau, tlle1d)er
'oie mefd)wcrbe e'6cnfaU!3 Am mcrncX)mlaffung mitgetljeilt merben,
'beantragte 'in errter Einie, bau biefc16e arti formeU unftattf)aft
bon bel; 3nftan3 abgeiniefclt werbe, weil lRefurrcnt gegen feine
®infcr,ä~ung bei ben aargauifd)elt mef)ötben niemafg $efd)werbe
erQ06en Qabe. &\)entueU I>crlangte fie, bau edannt merbe, lRefurrent
~abe fein mermi.\gen va öU \)crfteuern, wo er wof)ne, alfo aUt
Seit an feinem ill3o~norte stötnfon.
::Dag munbeggertd)t öief)t in ~ r m ä gun g :
L [ßic bag munbetigerid)t fd)on in ftül)ern ~ntfd)ei'oen aug:
gef~n:od)en ~at, tann eine ::Doflflelbefteuerung nur 'Daun arg \)1)1':
~anben erad)tet werben, Weltn bie nämHd)e ~erfolt für ~ie
steiel)en mermBgengobjette geftü~t auf bie ~teuergefe~e öW: ter
ltanione 'ocr nämHd)en ~teuer unterworfen merben WtU. ::Dtefe
moraugfe~ungen treffen im 1>0rnegenDen %aUe nid)t öu. ::Denn
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einetfcitg \pirb im Stanton .sfttic'f) ~eturtent "erfönüc'f) befteuerl,
im Stanton SUargau arg @3teuerobjett eie ~irma ,,~e~'ber
unb IDH'ma/l erfd)dnt une ani)erfcitg mangelt iegüc'f)er ?Seweig
eafür, bau ~ehtttellt Dagjell1ge mermiigen, welc'f)eg er im Stanton
.süric'f) bctfteuern mUB, in eie 0efcllic'f)aft lI~e~ber unb [llünA '1
eingeworfen ~a'be, 'beöie~uttggl1.leiie bau feine bh;gfällige @inlage
nic'f)t bon unberl1.lcitigcm mermögen r)mü~~e.
2. ~aöu tommt, bau ~efutrent cg berfäurnt ~at, rec'f)tbeitig
ben H}m gefe§Hcf) im Stanton .sütic'f) be~ufg ~ebutti.on feineg
bott fteue~f(id)tigen mermiigeng offen fte~enben m3eg öU be~
treten unD ba~er bie ~J)"'perbefteuerung, wenn eine l.ofc'f)e wid~
lid) b.orfiegen follte, lebigtic'f) eine ~o1ge bieler ~ac'f)llifligteit tft
G;egen fo1c'f)e, bmd) ~ic'f)tergreifullg ber gefc§rtd)cll ~ec'f)tgmittel
leibft 1.lerlc'f)ulDete ~ac'f)t~eife tann bag ?Sunbeggetid)t nic'f)t
fc'f)ü§en.
~emnac'f) ~at bag ?Sunbeggerid)t
edannt:
~ie ?Sefcf)l1.lerbe ift arg unbegriinDet abgcl1.liefen.
wä~tent
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A. ~dutrent, Deffen fteuer'p~ic'f)tigeg metmiigen im 3af}te
1873 auf 286,000 ~r. feftgefe~t worben war, berlangte bon
ben fd}l1.linetifc'f)en ?Se~i.1tben eine '?tbfd)tift tlon 11,400 %t.
geftü~t Datauf, bau et bieien >Bftrag in }Bantattien angelegt
~abe uni) berfeibe ba~er tlon ber ?Sant tlerfteuett l1.lerbe. SUllein
bel' ~egierunggrat~ bCl1.lilligte bieie SUofc'f)tift wegen ungenügenben

'?(:ugl1.leifeß nut oig auf ben }Betrag bon 7,400 ~r. unb ba5S
Stantonggeric'f)t I>Olt @3c'f)W~b l1.lieg bmc'f) Uttf}eH tl.om 29. [llUtA
b. 3. ba~ bom ~etuttenten gegen He lc'f)l1.l~öerilc'f)e ~egierung
geftellte ~ec'f)tgbege~ren, bau er öU einet ~teueraofc'f)tift tlon
11,400 ~t. betec'f)ttgt fei f ao, weH nad) SUtt 25 beg @3teuer·
gele~e~ berienige, ber eine ~teueraoic'f)rift nac'f)fud}c, eine met~
minberung leineß fteueroaren mermiigen~ nac'f)~ul1.leifen ~a1ie,

