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89. Urt~eill)I)m 19. :I)e6ember 1879 in 6acqm 
6cqreiber gegen ZUbern. 

A. stad 6cqreiber::~uber, IDliteigent~ümer ber migi~otel~auf 
6taffel unh stulm, @emeinbe m:ri~, be6ie~t jettlei1en na~ m:b~ 
lauf ber 6aifon feit einer mei~e tlon 3al}ren ttlü~renb 5~7 
IDlonaten feinen ~ol}nfij3 in ZUAern. ~ier befij3t berfelbe eine
für baß ganAe 3al}r gemiet~ete ~el}nung, 'oie er mit feinen 
eigenen IDlöbeln auggeftattet l}at. 

B. .$Bei m:nlau ber 6teuerbereinigung fÜr baß 3al}r 1879-
ttlurbe meturrent auf ha~ ~on~eifteuerreg!fter ber 6tabt ZUbern 
eingetragen unb für 15,000 ~r. IDlebiHartlermögen 3u 4 %0 be~ 
fteuen. 

C. @egen biefe .$Befteuerung 1)at stad 6cqreiber am 1. 6el'~ 
tember 1879 an baß .$Bunbeßgericf}t refurrht unb ucdangt, bal> 
biefelbe aIß tlerfaffungßttlibrig aufge1)eben ttlerbe, llub 3ttlar au~ 
folgenben @rünhen: @r I>erfteuere fein @runbeigentl}um im stan:: 
tJ.m 6~ttl~3. ~eitereß $ermiigen l}abe er teineg, ttlaß au~ burn,. 
ein ßeugnin ber @emeinbetan31ei m:dl} beftütigt ttlerbe ; ebenfafiß 
be3al}Ie meturrent bie @ettlerbßfteuer im stanten 6cf}w~~ in ~orm 
einer %a!:e für bag ~irtl}f~aftß~atent. @nblicf} entricf}te er au~ 
bie ~oli3eifteller in biefem stanton, inbem bie ?.l501i3eiaußga6en 
auß ben afigemehtcn 6teuern beftritten ttlerben. @ß ttlerbe fom!t 
baß glei~c $ermögen in 6~W~3 ref~. in m:ttl} unb in Zu~ern, 
lIur .$Bejleuerung ljerangeöogen, waß eine $etIellung beß in m:rt. 46 
ber .$Bun'oeßtlerfaffung entljaHenen $erboteß ber :I)o),Velbeftcue. 
rung intloll>ire. 

D. 3n feiner tlom 24. Dftoller b. 3. batirten m:ntttlert trägt 
ber 6tabtrat~ ~on ZU3crn auf m:bweifung beg ~leturfeg an, 
~au"tfücqlicq barauf geftü§t, ban l}ier tlen eilter :I)e-i'Velberteue. 
rung überljau~t ni~t bie mebe fein fenne, ba 'oer 6tllbtrat~ ~on 
Zu3etn feineßttlegß tlon bem .$Befi§t~um beg mefurrenten in 'cer 
l~ttl~Aerif~en @emein'oe m:rtl}, lenbern nur tlon 'oem au set nie::: 
fem .$Befi§e bem stad 6d)reiber in ZU3ern eigent'f)ümIicq 3ufte:: 
~enben mermögen unb @utf)aben 6teuer beölel}en ttlofie. 
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L @ine :I)o-i'Velbefteueruug, gegen ttlelcqe ber 6cqu§ beg .$Bun:: 
teggetid)teß angerufen ttlerben fann, ift bann tlor~anben, ttltnn 
~trei stantene bie 6teuer~ol}eit über baß nämHd)e 6ubieft uno 
"Übiett für bie gleicqe ßeitbauer beanf-i'rud)en, femU eht inter~ 
tantenaler 6teuertonf(ift. tlodiegt. 

2. ~lun erljebt ber stanton 6d)ttl~3, nacf} her eigenen :I)ar. 
ftefiung beg meturrenten, 6teuern nur einerfe1US tlen beffen Zie, 
.genf~aften, ttlelcqe fi~ auf f~ttl~3erii~em @ebiet befinben, unb 
{tnberfeits I>en bem @aft~ofbetrieb auf i:em mißt, tlon fe§terem 
mittelft .$Be3ug einer ~atentta&e. :I)agegen tft nicqt harget~\llt, 
ban ber stanton 6~ttl~3 'oie 6teuer~o~eit aucq über bas IDlebi· 
nar~el'miigen beg meturrenteu, \llelcqes ni~t ~um .$Betriebßfonbß 
ber @aft9öfe auf bem migt ge~iitt, beanlVl'ucf}e unb ha nun bie 
6tabt Zuöern, ttlte in ber mefurßbeantttlerrung augbrüdlicf} er= 
tlärt ,""orben ift, nur biefeß cmbemeHige IDlobiliartlermögen ber 
7Sefteuerung unterttlirft, 10 fann ber ~afi einer :I)oN>elbefteue= 
Tung ~ier nid)t a(ß ))orljanben eracqtet ttlerben. 

3. ~enn mefnnent be~au~tet, er befi§e auuer feinem @runb· 
'befi§ in 6cqW~b fein anbereß$ermögen, 10 ~at er feine bru;e:: 
1:igen .$Bef~werben unb .$Bettleife ~or ben fom-i'etenten fU3erni. 
i~en .$Bel}örben geltenb ~u ma~en, für ttlel~e bag beAü9n~e 
ßeugniu ber @emeinbßtan31ei in ~rt~ felbfttlerftünblicq nid)t mau:: 
.gebenb fein fann. :I)aß .$Bunbeggeri~t ift aUt Unterfucqung biefer 
tein quantitatil>en 6eite ber ~rage nicqt fom~etent. 

~emnacq 'ljat baß .$Bun'oeßgeticqt 
erfannt: 

~ie .$Befcqttlerbe ift im 6inne obiger @rttlägungen alß uube< 
.gtüntet abgewiefen. . . 

90. ArTtll du 28 Novembre 1879 dans la cause Hurtault. 

Anatole-Martin Hurtault, de Candes, departement d'Indre
et-Loire (France), a ele nomme en 1874 professeur ordinaire 
.a la faculte de theologie catholique de l'Universite de Berne, 
DU il enseigne encore actuellement. Il adepose, en '1874, en 


