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~Uf! auf ba~ ffied}t ber @EtaaU3· ober @emeinbebejleuerung bot
liege. ~ie~ trifft aber im 1l0rHegenben ~alIe nid}t ~u. ~enn 
bie stitd}gemeinbe metg fettet i~ten ftteitigen @Eteuetanll'rud} 
nid}t au~ einem i~r rel~. bem stanton @Et. @allen ~ujle~enben 
~ol)eitnel}en @Eteuened)te übet Die fat~olild}en @inltH)~ner bet 
t~urgauifd)en Ddfd)aft ~reiborf ab, lonbetu fie ftü§t ben leIben 
auf bie ~wifel}en ben auftiinbigen titdilld}en tell'. stird)enllet~ 
waltung~be~iirben ber beiben 5rerritorien abgelel}!offenen met' 
träge llon 1603 unb 1821 b. ~. fte begrünbet benfelben Darauf, 
Dafi bie AuftänDigen me~iirben be~ mi!3t~ttm~ stonftan~ tef~. 
be~ stantonß st~urgatt leibft bie fat~oliid}ell @imuo~ner 'ocr in 
~rage fte~enben tl)urgauifd)en Drtfel}aften, mit beren @illWU· 
ligung unb· mit ffiüdfid)t auf bie tom ~faner llon merg über, 
nommene cura animarum, al~ 'beitragß~fHel}tig ~u bett tird)· 
lid)en maulaften ber jl. galIifd}en Sthd)gemeinbe merg er
flärt l)aben. ~ie merträge llon 1603 unb 1821 finb alIetDingß 
gewifi nid}t, wie 'oie stird)enllorftel)erid)aft ton 'lfrbon be~aul'tet, 
.ptitatet, fonbern ßffentHd).recbtnd)er matur; a11ein bie§ änbert 
llid)tß barem, ban eß fiel} l)ier nid)t um einen stonfHtt 3weier 
fantonaler @Eteuer~o~eiten 10nDern \)iefmel)r um eine 1l0n ben 
~uftänbigen stird)enbe~örben eine~ stantol1ß llcrtragßmätig ge· 
troffene 'lfnor'onung über bie fird)lid)en met~äItl1iffe (~aftoration 
unb fird)lid)e @Eteuet~~id)t) llon stantol1~eil1woQnetlt ~anbelt. 
~ieie 'lfnorbnung aber muU für ben einöelnen met~eingten 10 
lange \)erbinblid) bleiben, al~ fie nid)t \)ou ben öUj1änbigen 
>Sel)iirDen aufge~obeu ober fih un\)erbin'olid} erttätt Worben tft. 
@enn bel' ffiefurrent Darauf ~inwei~t, bas bie mewo~ner llon 
~teiborf unb @rd}enweil niemal~ eine ßffeutnd} ~ red}tlid)e 
stor~oration gebilbet ~a'6en, 10 tft barauf ~u erwibetlt, ban 1a. 
bieie, wenn fie aud) beim mertrag~a'6fd)luffe beigeöogen wurben, 
bod) Weber bei bem mettrage llon 1603 nod) bei bemjenigen 
llon 1821 al~ llettragfd)liesenbe ~arteieu erfd}ehten, fonbern 
bat aiß lolel}e bie fird}Hd)en me~iirben (bie betten ~fart'er 
uut Die ftrd)lid)en (Jberbe~iirben, mifd)or \)on stonftans unb 
'lfbt \lon @Et. @allen beöw. bie fantonalen ~bminiftrationßtät~e 
'oer beiben stantone) ~u betrad)ten finD. ~1~ bunbeßwibrig fön, 
nen bemnad) bie merträge llon 1603 uub 1821 gewifi ntd)t 
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beöeid)net werben. ~ollte ber ffiefurrent glauben, bau l.lie frag" 
lid)en merträge ober ban feine mefteuerung in ber stird)gemeinbe 
'lfrbon mit metfaffung J)Dcr @efc~gebung beß Stantonß 5rQurgau 
unllereinvar feien, fo l)at er eine ba~erige mefd)werbe llorerft 
an 'oie mCQörben Dieieß stantonß 3U rid)ten. 

~emnad} ~at baß munbe~gerid)t 

etfannt: 
~et ffieturß itlirb aIß unbegrünbet abgcwiefen. 

60. Urt~eil \)om 31. DHober 1885 

in @Ead}en EUd)finger. 

A. ~urd} >sefd)lttfi llom 13. ~eöembcr 1884 etffätte 'oie 
~teuetfommiffion llon streubHngen, stantonß 5r~urgau, Den 
ffiefurrenten ~ro 1884 für ein ~teuerfa.j)itaf llon 120,000 ~r • 
gegenüber ber @emeittbe strettAHngen unb bem fQurgauiid}en 
~igfuß aIß fteuer~ffid)tig. @in f)icgegen \)om ffiefurrenten ergrif" 
fener ffiefur~ Wtttbe \)om ffiegietungßratQe beß stantonß 5r~ur. 
gau burd) @Ed)luuna~me llom 6. IDlärA 1885 grunbfä~Hd} 
abgewiefen unD bie @Eteuertommif~on stteu~lingen angewiefen, 
in auf3erorbentHd}er @Ei~ung baß :t)uantitatlt 'ocr mejleuerung 
feft~ltfe§en, fofem bie ftattgel)abten sta~ationen nid)t anerfannt 
itlÜrben. 

B. @egen biefen @ntfel}eib ergtiff ~. 2ud)finger,@Ed)ief) ben 
ftaat~red)tlid}en ~efur~ an baß munbeggerid)t. 3n feinet ffie:< 
furßfd)rift fül)rt er auß: @x ~afle wä~renb beg 3a~reg 1884 
feinen Iillo~n~~ niemalß auf t~urgauifel}em 5rerritorium ge~abt, 
fonbern jletß in StJ)njlan~ (@rof3~eraogt~um maben) gewo~ltt. 
~ieß ergebe ~d) auß einer ffieil)e amtnd} beutfunbeter 5rl)atl 
fad}en. @Eo ~abe er id)on im 3a~re 1883 feine 'lfußwei~fd)riften 
in S'treuAHngen ~urüdge~ogen unD in stonftan~ @o~nung ge" 
nommen, bod aud) für 1884 @Etaatß· ultb @emeinDejleuern 
be!a~lt. ~J)\1.10~1 bie tl)urgauifd)en alg 'oie babifd}en >Se~örben 
~abelt 19n ftetg aU in ston~an~ wo~n~aft be~anbelt; 'lUd} 
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~alle er feinen gefammten t~utgauifd)en Ziege1tfd)aft~lle~§ an 
feinen ®o~n aBgetreten, u. j. 1U. Xlie t~urgauifd)en me~ilrben 
lie~au~ten nun allerbiug~, fein ~omi~U in stonftan~ fei fein 
~hflid)e~ fonbern ein fingide~; affein ber me~eiß Qlefür liege 
ber t~urgauild)en me~arbe ob unb betleibe fei feine~~egß er
llrad)t. ~er ~on~eha~"ott auß stonftanß' auf ben ~d) 'oie 
t~urgauiid)e megierung llerufe, jei unrtd)ttg un'o un~u\)erlääig; 
eß jei nid)t rid)tig, bau meturrent ~ä~ren'o 'oeß 3a~re~ 1884 
nur ~ie unb ba eine ~ad)t in feiner in stonftanA gemtet~eten 
~o:Qnung ~ugellrad)t ~abe un'o bau er 'oort nur ein einAige~ 
ßimmer gemiet~et ~alle. ~au er bott feinen eigenen ~au~
~art fü~re unb feine Xlienerf d)aft ~alle, f ei alIerbingß rid)tig, 
aller für 'oie ~tage beß ~omiAUß unet~ebnd). ®ei aber merur. 
rent a{~ in stonftan~ ~o~n~aft 3u 6etrad)ten, fo fei feine me~ 
fteuerung im stanton ~~urgau unAuläutg. ~iefel6e fte~e mit 
,,\)ölfemd)tlid)en ®runbjä§en" im ~iberi~rud)e unb berleue 
baß in ?lirt. 46 ber mun'oeß\)erfaffung außgef~tod)ene metBot 
ber ~o~~el'6efteuernng, wie aud) in ?lid. 8 'oeß llun'oegrät~nd)en 
®efe§eßent~urfeß Betreffenb baß metbot 'oer ~o~~ei6efteuerung 
\10m 6. IDUit~ 1885 auertanut lei. ~ud) 'oa~ t~urgauifd)e 
®teuergeje§ l)om 6. IDlär~ 1849 unb 'oie mo1I3ie~ungß\)erorb· 
nuug AU bemfel6en l)om 1. 3uH 1864 erfennen übrigen~ an, 
bau 'oer t~urgauifd)en ®teuer~o~eit nur fold)e ~erfonen unter
ftef)en, ~erd)e fid) al~ mürger, illie'oerge1affene ober ?liufent~ar· 
ter qualifiöiren; unb auf bem gleid)en @>tanb~unfte fte~e aud) 
her t~urgauifd)e ?Regierung~tat~, ba berfel6e ja barllutf)un fud)e, 
hau mefurrent im stanton 5t:Qurgau bomi~mrt fei. 

C. 3n feiner metne~mfaffung auf biele meld)~er'oe ~ält ber 
megierung~rat~ beß stantonß ~~urgau baran feit, bau 'oer ?Re
lunent in ~~at un'o ~a~t~eit fein XlomiAH im stanton ~~ur~ 
gau nid)t aufgegeben ~aBeJ funbem fafHfd) fod~ä~ren'o bort 
(im ?Remi~6erg) fid) auf~alte. ~Ott lle~htf)fd)afte er mit feinen 
~ngefteffteu baß MoB Aum ®d)eine feinem lanbe~ab~efenben 
jungen ®e~ne abgetretene ®ut unb fü~re er feinen ~au~~alt; 
ber müd3u9 ber ?liuß~ei~fd)riften in streu~lingen be~eile gar 
ltid)t~. met ber angeb1id)en merlegung beg Xlomi3Hß nad) 
Stonftank ~anbre eB ~d) '6lJ)~ um eine IDlanil'lllation, um ber 
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®teuerl'fHd)t im stanton 5tf)urgau aU entge~en; ein faftifd)eg 
~omiat1 befiße mefumnt in stonftan~ nid)t, runbem er ~abe 
bort blog ein .Bimmer gemiet~et, in ~erd)em er gefegentlid) 
überuad)te. 3n nd)tlid)er mebie~ung ~etbe 'oie stoml'etenA be~ 
munbeggertd)te~ 6eftritten. Xlie mefd)erbe 6e~au~te nämHd), eß 
liege eine un/5uläj3ige ~ol'~etbefteuerung bor. ~un lei aBer 
ha~ munbe~gerid)t nad) fonitanter ~ta~i~ nur fom~etent gegen 
intetfantonale, nid)t aBer gegen internationale Xl o~l'efbefteue" 
rung ®d)lllj /5u ge~äf)ren. ®offte alfo aud) ~ier eine ~ol'~elbe· 
fteuerung widHd) l)odiegen, Je ~äte bod) 'oag munbeggerid)t 
nid)t fom~etent, ba eß fid) ~iet ntd)t um einen ®teuertunfHtt 
3~ifd)en stantonen, ionbern um einen fold)en Il~ifd)en einem 
stanton unb einem aug~ättigen ~taate (Dem @roj3f)eqogt~um 
maben) ~anbern ~ürbe. @bentuell liege eine eigentnd)e ~o~· 
velbefteuerung nid)t \.lor, ba bet stanton ~~urgau bag sta~ital. 
l)ermßgen beß mefurrenten befteuete, ~ii~renb biefeg in stonftan~ 
nid)t befteuett werbe, ba bort ~teuern nur l)om ®tunbbe~lj, 
l)om @in{ommen unb bon ben ~etfonen er~oben ~erben. IDla· 
tericlI ,ei fert~u~aHen, bau bag ®teuetbJ)mi~il beß mefurrenten 
fid) im stanton ~r,urgau befinoe, ba eg ~iefftr auf ben fafti~ 
fd)eu ?liufent:Qaltßod, nid)t aUf ben Dd, ~o bie ?liuß~eigfd)rif~ 
ten bevonitt feien, anfomme. 

D. ?Rel'Hfanbo f)äU ber ?Refurrent baran feft, ban er feinen 
~o~nfi§ ~ä~renb be~ gau3en 3a~reß 1884 in stonftanb unb 
nid)t im stanton ~:Qutgau ge:QaBt ~aBe unb gegenwärtig nod) 
~abe, inbem er bafür e\.lentueff ~eitere mc~eiie aner6ietet . .sn 
red)tnd)er mebieQung fÜ9d er auß: ~a~ munbe~gerid)t fet 
gemäu ?litt. 113 ber munbeg\.)erfaffung unb ?litt. 59 beß mun· 
'oeggefe§e~ üBer Drganif aHon 'ocr munbegrecf}t~l'flege tl)ml'etent. 
~er ®d)~eiber im ~ngfanbe müffe nad) ?litt. 2 'oer mnnbe~· 
\.)erfaffung, ~onad) .Bwed beß munbeß ®d)u~ ber ~rei~eit unb 
ber ?Red)te ber @tbgenoffen fei, bei ben munbeßBef)örben ®d)u§ 
fud)en fönnen, ~enn feine l)etfaffung~mliuigen med)te burd) eine 
fantonale megierung, ber er in feiner ~eife untet~orfen jei, 
- ?Refurrent Jet nämlid) aud) nid)t ~~urgauet~ fonbern 
®larne:r6ürget, - uede§t unb i~m gegenüber l)ßlterrcd)tlid)e 
®runbfä§e miuad)tet ~er'oen. :I>ie meiteuerung beg ?Refumnten 
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burd) ben Stanton 5r~urgau eut~ane einen ~ingriff in bie 
.eo~eitßred)te beß ®roB~er~ogtf}um~ 5Baben unb eine mede§ung 
beg § 4 beg beutfd)ofd)\tleiöerifd)en miebedaffungßI.1ettrageß. 
~iefe mertragßbeftimmung anerfcnne bie iffiirffamfeit ber f}eimat~ 
Iid)en @e[e~e für in ~eutfd){anb niebergdaffene @?)d)\tleiöer nur 
in 5Betreff ber IDli1itär~~id)t unD beg IDlHität.jJfHd)tetfa§eß; 
batau~ folge, baB biefell1en in affen aubern 5Beöief}ungen ber 
@eie§gebung unb Surigbifthm ber [d)\tleiAeri[d)en Stantone nid)t 
unter\tlorfen feien. %erner \lerfe~e baß morgef}en ber tf}urgaui~ 
fd)en 58e~ßrben aud) bie mrt. 9 unb 11 'ocr Stantonßl>crfaffung, 
ba ffiefurrent Dem orbenHid)en ffiid)tcr (bemjenigen feine~ ~o' 
miöWJ) entAogen unb fein @igentf}um in \tliberred)tlid)er [Beile 
in IDliÜeibenfd>aft geAogen \tlerbe. ~nblid) Hege aud) eine 
~o.jJ.jJe1befteuerullg be1;\tl. eiue mede§uug bel5 mrt. 46 ber 58un
belitlerfaffung \tlirffid) \lor, ba bieiet mrtiM einen Unterfd)ieb 
ö\tlifd)cu internatioualer unb interrantonaler ~o.jJ~et6efteuerung 
nid)t mad)e unb ein ®run'o für eine ,old)e Unter[d)eibung uid)t 
erfinblid) fei. mud) öaf}Ie ffiefurrent in Stouftan~ eine Sta~ita'(. 
unb uid)t eine ~infommeng. ober \l3erfonalfteuer. 

E. Sn if}rer ~uVm ve~eid)net bie ffiegierung beg Stantong 
5r~urgau bie in ber ffiel'Iif beg ffiefurrenten neu geltenb ge~ 

mad)ten red)tHd)en @e~d)tß:punfte af~ \lerf.jJätet unb uuauläBig 
uu'o befäm.jJft biefelben überbem aI~ un3utreffenD unb unbegrünbet. 
~ag 5Bunbe!5geridit aie~t in ~r\tlägung: 
1. ~a ber ffieturrent bie merleljung \lerfaffunggmäBig unb 

ftaatg\ledraglid) garantirter ffied)te be~auj)tet, 10 tft bag mun~ 
:ceggerid)t AU 5Beurt~eifung ber 5Be[d)\tler'oe fom~etent. 

2. [Benn nun aber bie mefd)werbe in erfter -ßinie barauf 
begrünbet wirb, eß Hege eine \lerfaffungg\tli'orige ~L':p~erbefteue~ 
ruug bCIl\tl. eine merIe~ung be~ mrt. 46 mbf. 2 Der mUllbeg· 
berfaffuug \lor, 101ft Dagegen 3U vemerfell: mrt. 46 m61. 2 
eil. fd)reibt, fo\tleit er f}ier ht 5Betrad)t fommen fann, blo~ )')or, 
baB Die 5Bun'oellgefeljgeoung "gegen bie ~o~~elbefteuerung bie 
erforberlid)ell 58eftimmungen treffen \tlerbe" ; er fteUt alfo felbft 
materieffe ffied)tggrunbfälje nid)t auf, fonbern be~äH biell ber 
munbeggefe§gebung \)or. ~emnad) tft, \tlie ball munbellgerid)t 
ftetg feftge~alten 1)at, bHs aum ~rlaffe beg betreffenben 58un'oeg. 

\ 

I 
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gefcljeß ball merbot ber ~o.}l:peloefteuerung nur in bem 
@?)iune alß geltenbell mun'oegred)t AU betrad)ten in \tleld)em 
eil burd) bie bun'oellred)tlhte ~ra6ig auf @runb ber munbe~~ 
tlerfaffuug »on 1848 aufgefteUt uub entwideIt wor'oen i ft. 
mun 1)at aber bie auf @ruub Der 5Bunbeg\lerfaffung \lon 
1848 erwad)fene buuDel5reditlid)e \l3ra6ig bag merbot ber ~o~~ 
:pelberteuerung, \tlenigftenl5 in f o\tleit eg ball be\tlegltd)e ?Bermiigen 
anbelangt, fteill nur auf intedantonale nid)t aber auf interna
tionale @?)teuedonffifte ueaogen; bagfelbe reil'. baß ~ed)t ber 
mun'cellbel)ßrben, gegen ~o'P~elbefteuerung @?)d)u~ aU ge\tlä~ren, 
\tlurbe aug bem bun'De~ftaatlid)en met~ä(tl1iff e ~\tlifd)en Den 
eiuaetnen, bie ~ibgenoffenfd)aft 'bilDenben @liebftaaten a'bgefei~ 
tei, weld)ell ge\tliue mefd)rCinfungen ber @?)otl'oeränetät berfeIben 
bur %o!ge ~abe. ~ieleß meroot tonnte l.la~er, feinet gan~en 
.}lrinö11'ieffen @runbfage nad), nur auf @?)teuerfoufHfte 'oer Statt· 
tone (unb if}ret 5BeftanDtl;eHe, ber @emeinbett) unter einanber, 
n1dlt auet auf @?)teuerfonffifte eineIl Stantong mit einem aulS' 
länbiid)en @?)taate beAogen \tlerDetI. mUT StonfHfte Ie§terer mtt 
lounte e~ e6enfo\tlcnig mmvenbung j'in '0 etl, alg auf Die 5Befteues 

tllngg\lerf)Ciltnilfe im Snnem ber stfmtone. @?)onad) fann benn 
aber im 'oorHegenben %affe \)on einer \lerfaffunglS\tlibrigen 
~o:pvelbefteuerultg \)on \lornl)min nid)t 'oie ffie'oe fein, ba e~ 
fid) f}ier um einen internationalen @?)teuerfon~ift l;an'oeIt. 

3. Sm %ernern begrihlbet ber ffiefunent feine mefd)l1.1etbe 
aud; ba rauf, ban feine mefteuerung im stauton 5r1)urgau II\lßI~ 
femd)t1id)e @runbfä~e/l betIelje. ~em miidite 3uerft entgegeno 
3U 1)aften fein, 'Dau md. 113 'Cer munbeß\lerfaffung Utl'o mrt. 59 
beg munbe~gefe§el5 ü'ber Dtgani!at!olt ber munbegred)tl5~f(ege 
eilt 5Befd)\tlerbered)t an bag 58unbe3gerid)t \tlegen merle~ung 
"böffened)tlid)er @runbiä~e/l nid)t affgemein fon'oern nur bann 
ge\tläl;ren, \tlenn bleIe \lßlferred)t1id)en @t1tnbfä§e butd) @?)taatß~ 
\.lerträge ber @?)d)\tlei~ mit bem mugIan'oe anerfannt finb. ~g 
befte1)t übrigeng ein attertannter 'oiilferred)t1id)er @runbfalj beg 
3nf}aU3, \tlie if}n 'ocr )JMurreut bef}auvten aU woffen id)eint, 
baB nämIid) ein @?)taat nut 'oie auf ieinem 5rmitotium \tlof}
nenben \l3erfonen berteuern bürre, gewiß nid)t. 

4. ?maß bie \tleitern \lom mefumnten geHenb gemad)teu 
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mefd)iUerben anbefangt, fo ~nb biefellien, - aud} abgefe~en ba
\.lon, baa ~e lJerfl'ätet, erft in ber mel'fif angebrad)t iUurben, 
- offenbar unbegrünDet. @~ liegt auf ber ~anb, baa ~ier 
\t)eber \.lcn einer merre~ung ber \.lerfaffunggmäUigen @igent~umg, 
garantie, ncd) \.len einem @nt3uge beg erbentfid)en mid)terg Die 
mebe fein fann. l)er angefed}tene @5teuerbefd)[ua \.letIe~t ja in 
feiner }llieife ein iUo~feriU(lrbeneg )ßrj\.latred)t beg mefurrenten 
unb ~u meurt~eiIung beg ftreitigen ~teueranfl'rud)g beg t~ur> 
gauifd)en ffisfug iUar ja unaiUeifeI~aft ber t~urgauifdie megte. 
runggrat~ Die \.lerfaffungg. unll gefe§mäfitg 3uftän bige me~ötbe. 
@benfo ifi bUtdiau~ nid)t etnAufe~en, iniUieferu ~ier ber ®ruub
falj beg ?art. 4. beg beutfd)"fd)iUeiAerifd)en 9liebetIaffungs\.lcr1ra, 
geß \.lom 27. ?april 1876, iUcnad) bie l)eutfd)en in ber ~d)iUei3 
unb Die @5d)iUeiöer in l)eutfd)fanb iUeber ber miHtärifd)en 
l)ienftl'ffidit nod) einer (~rfa~lei~ung bafih unter\t)erfen finb, 
\.lede~t fein fßnnte. 

l)emnad) ~at bag ~unbeggeridit 
edannt: 

l)er mefurg iUirb lll~ unbegrünDet abgeiUiefen. 

61. Urt~eil \.lom 11. l)eAember 1885 
in ~ad)en Senn~. 

A. ffrana -Senn~, \.lon ~ißfirdi, .\fanteng ZU3ern, iUeld)er 
big~er in ber @5tabt ZUAern geiUe~nt ~atte, \.lerIiefi in ber 
A\t)eiten ~ärfte beg -Sa~teI~ 1882 biefe @5tabt unb befudite AU 
m:bfe(\.llrung feiner mebilinifdien @5tubien fucceffi\.le Die Uni\)er~ 
~täten mern/ Bürid) unb mUndien. 2lur fein illad)fud}en 
iUurbe er im -Sa~t'e 1884 \)cm ~taatgfteuerregi~er in EU3ern 
geftrid)en, iUei! er in Zu~ern fein ~omi~H me~r ~abe, l)agegen 
~ieIt 'oie ~teuerbe~örbe \)on ~i§fird) burd} @5d)fußna~me \)om 
1. Suni 1885 baran feft, baa ff. -Senn~ für ba~ Sa~r 1885 
gegenüber ber ®emeinDr ~i§fird) armenfteuer.j)ffid)ttg fe, unD 
biefe @5di(ufina~me iUutbe burd) @ntfd)eibung beg megierungg~ 
ratlje~ beg stantong ZU3ern \.lom 12. ?auguft 1885 beftätigt. 
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B. ®egen biefen @ntfd)eiD ergriff ff. -Senn~ ben fta:at~~ 
reditlid)en mefurg an bag .$Sunbeggetid)t. -Sn feiner mefurg· 
fd)rift fiiljrt er im }lliefentlid)en aug: 9ladi § 4 beg ~teuer. 
gefe§eg beg .\fantong EUAern fei an Dag m:rmenwefen einer 
@emeinDe fteuerbar: "b. bag reine mermiigen aller @iniUol)net 
beg .\fanteng il unb fei beftimmt, bau .\fantongl)ürger bie m:rmen. 
fteuet an il)re ~eimatge~ei~be ~u be3a~(en. ljabe.~. 9lad) § 24 
beg gIeid)en ®efc§eg fet em @5teuerl'fftd)itger f~r bag gan~e 

3al)r ba fteuer.j)ffid}tig, wo er am 1. -Sanuar ~~men. ®ol)n~§ 
6e~ie~unggiUetie fein mürgerred)t ~abe. <lIefhtlJt auf bleie 
@efe~egbeftimmungen ljabe mefurrent feine @5treid)u~g \)J)m 
~teuemgifter ber ®emeinbe ~ilJnrdi \)erlangt/ ba er fett 1882 
niemalg am 1. Sanuar ein l)omi3il im .\fanton EU3ern geljab! 
l)abe. m:lg <lIrunD ber 2lbiUeifung bieieg ,feine~ ®efud)eg fe~ 
geIte nb gemad)t iUerben, ban er Die fferten m. Zu~ern .. bet 
feiner ffamtae öUlubringen ~ffege unD bau bort fem me,rmogen 
\)eriUaltet iLlerbe. meiDeg fei inben tljatfäd)lidi umid)ttg unb 
\t)ürbe übrtgeng offenbar in feiner }llieife ein red)t1id)e1,; ober 
fattifd)eg l)emi3H in EUlern begrünben. @g fei alfe barget~an, 
ban er für bag -Saljr 1885 ber @5teucrljoljeit beg stantong 
Zu~ern nidit unteriUerfen fei. l)agegen fei er ~~: biefeg -Saljr 
ber @5teuerljoljett ber .\fantone .$Sem unb Bu~td) ~~terftell~ 
benn er ~abe in ber Beit \)om DUeber 1884 {Hg maq 1880 
in BUrtd) w/iljrenD beg @5ommerfemefterg \.l.on 2l~ri{ big 2luguft 
1885 ht '~ern aH~ ~tubent ~~ aufgeI)alten. ffür bie Beit ber 
grenen ~etbftferien fei er im .\fanton Biirid) arg 2lf~ftent bei 
einem m:röte engaght un'o Den ~eft beg 3aljreg iUerbe er 
wieber in ~ern aubringen. l)emnad) tnl.lo{\.lire feine mefteu~r~ng 
burd) bie <lIemeinbe ~i§tird) eine bunbeg\)erfaffunggiUtbnge 
l)oj).j)elbefteuerung.l)enn Aum morljan~enfein einer for~en fei nad) 
ber beftel)en'oen bunbegred)tlid)en ~ra!tg bIog erferDedtd), ban 'oer 
angeblid) l)o~.j)elbefteuerte einer anbern @5teuer~oljeit unterfte1}e 
alg 'Derjenigen, iUeld)e Die @5teuer~~id)t auggefl'rod)en I)llb,e. l):m. 
nad) iUerbe Darauf altgetragen : ber \.leriiegenbe ~eturg fet, begrun::: 
bet etflärt unb 'oie @ingangg genannte @rfanntmn beg megterung~. 
ratbeg Deg .\fantong ZUAem \.lom 12. ?augurt 1885 ref~. bte 
@)t~uerj)ffidit beg ffiefumnten für ben stanton Zuöern aufgeljoben. 


