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83. @ntfd)eib l)om 15. ,3uni 1904 in (5Cld)en 
@ro~mClnn. 

Bedeutung des Zahlungsbefehls und eines darin enthaltenen Schreib
fehlers (<< Verschriebes »). Gültigkeit einer Pfändungsankiindigung. 

I. 'Die ~itroe ~olfen~berger~@rotmClnn in 'Dübenborr Qatte 
ben :Refurrenten ,309ann @rotmann in ~allifeUen bure!) bCl~ 
~etreibung~nmt ~nllifeUen für eine %orberung bon 53,000 %r. 
betreiben faffen. ,3n biefer ~etreibung romben berfd)iebene ~ert. 
titel, bie oei ber Bürd)er stantona16anf unb ber 'Sd)roei~. ?Bo(f~. 
bClnf in Uiter berfet.;t ttlaren, unb onneben noll) Biegenfd)aften in 
~Ilnbung genommen. ,3n ber %o{ge ü6ernClQm bie @{iiu6igeritl 
bie ge:prllnbeten mserttitel aum 9(ennttlerte gemIlu &rt. 131 'Sd)st@ 
an BnQ{ung~ftatt unter &ofinbung ber ~'tUft:Pfanbg{llu6iger. @e. 
ftü~t auf eine IllbredJnung mit biefen @(Ilubigcrn fe~te ba~ ~e. 
treibungßamt ben iEerIuft bcr 1JMurßgegnerill af~ betrei6enber 
@Hiubigerin in einem l)on i9m ertid)teten stoUofntionß:plane an. 
fiingHd) auf 36,493 lJr. 80 ~t~. feft, nad)ger aber infolge einer 
m:6iinberung jener &brcd)nung nuf 38,965 %r. 30 ~tß. ~ür 
bielen ~etrag fteUte baß ~etreibnngßamt ber ?ffiitttle ~olfenßberger 
unterm 31. 'neaem6er 1902 einen iEerIuftidJein auß. Baut bor. 
inftcmölld)er lJeftfteUung ttlurbe fottl091 ber im gencmnten <Sinne 
berld)tigte stoUofntionß:pfan nIß ber iEerluftfd)ein bom 31. 'ne~ 
aember bem geutigen iRefurrenten @roBmnnn aur stenntni~ ge. 
brnd)t. 

m:m 31. IDtiira 1903 berfangte bie @{äu6igerin %ortfe~ung ber 
~etreioung im (5inne bon m:rt. 149 ~Xbi. 3 (5d)st@ für ben 
anfangIid) afß iEerIuft feftgefe~ten )Betrag bon 36,493 lJr. 80 ~tS. 
&m 2. &:pril barauf ttlurbe unter bel' neuen )Betreibung~nummer 311 
eine ~artie ~nul)of~ ge:pfiinbet. 'nieje ~fänbung rombe n6er laut 
m:ngabe ber iEorinftnn3 "auT gütIid)em ?!Bege ttlicber befeitigt". 

~{m 27. 9(obelll6er 1903 reid)te oie ?ffiihoe ~0{fenß6erger bem 
~etreioungßamte ~amfeUen ein ~etrei6ungs6ege9ren gegen oen 
Jterurrenlen ein für eine ~orberung bon 38,965 %1'. Inut iEer. 
Iuft]d)ein bom 31. 'ne3ember 1902. m:m folgenben ~age ftelIte 
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baß &mt oen Ba9!ungs6efe9! unter ber )Belreibungßnmumer 400 
au~. &uf 'Der ie!)ulbnerife!)en &ußfertigung beS )Befel)IS roirb ag 
~etrag ber 6etriebenen %orberung angege6en: 389 ~r. 65 ~ts. 

nebft Binß, a!ß tyorberungsgrunb: iEerluftfdJein bom 31. 'ne. 
aem6er 1902. 9(ndJ unbenii~tem ~{6rnuf ber 1Jted)tßborfd)lng~friit 
er9iert am 2. Snnu,ir ber 1Jtefurrent @roamann eine ~fllnbungs" 
anfünbigung in her )Betret6ung 1/9(1'. 405" für einen %orberungs. 
6etrag bon 38,965 %r. @r erl)oo ~roteft, bn er für biefen )Be~ 

trag nidJt betrie6en 1ei untl ü6er9au:pt eine ~etreibung 9(r. 405 
nid)t fenne. Baut einer bei ben m:ften Hegenben ~fllnbungsurfunbe 
na9m bnß &mt in ber )Betreibung 9(r. 400 tro~bem aUt 5. ,3a. 
nunr 1904 eine ~fä.nbung bor. 

&m g!eidJen ~nge, 5. ,3anunr, erl)ieIt bel' :Refurrent @roumann 
eine neue <:ßfunbungßnnfünoigung für tlen ~orberungsbetrag bon 
36,493 %r. in ~ortie~ung ber )Betreibung 9(r. 311. 'Daltad) 
follte bie ~fanbung am 6. ,3nnuar nad}mittngs boU30gen ll)crben. 

@roumnnn fod)t nunmel)r bie oeiben ~fiinbung;3anfünbigungen 
uno bie ~fiinbung (bom 5. ,3nnuar) auf bem )BeidJmerbettlcge nn. 

Il. :t:ie untere &uffid)tsbel)örbe, ~eoirfßgerid)t )Bit!ndJ, erfannte 
unterm 18. ~ebruar 1904 bal}in: bau bie ~efdJ~l)erbe begrünbet 
ultb bemnctdJ "oie erfolgte ~fllnbung bom ,3anunr 1904/1 auf~ 
gel)oben fei unb bau ber )Betrei6ungsbeamte für ben )Betrag bon 
38,965 ~r. einen neuen rie!)tigen Bal)lungßbefc9( aUß3ufteUen 
l)a6e, um bem 'Sd)ulbner ~ie 1JtedJt~borfdJ{agsfrift für bie gennnnte 
)Betrei6unß~fumme nod) offen alt l)nUen. 

,3n bel' ~egrünbung biejcß @ntfdJeibeß roirb ausgefü~rt: :'lcadJ· 
bem bel' ~etrei6unBßbeaU1te ben BaQlungGoefel)l nur für 389 ~r. 
65 ~tß. nUßgefertigt l)aoe, ot'Clud}e fidJ ber l0d)ulbncr bie %ort. 
le~ung ber )Betreibung nid)t für eine 9ögere 'Summe gefaUen an 
(affen unb hlei6e nidJtß anbere~ übrig, als oie ~etreiounß \)on 
\)orn ~u beginnen. <Sobmlll 9nbe bie @(iiubigertn baburd), bna fte 
am 27. WObember neu für 38,965 jS'r. )Betreibung aul)ob, auf 
oie \.1or9cr für 36,493 g;r. ange900ene ?Betrei6ung beröidJtet, 
\l)efd)' re~tcre lJorberullg13fumme in her erfteren in6egriffen fei. 

1lI. @egen biefcß @rfenntni~ ergriff oie ®Liiu6igerin Iffiitroe 
?ffiolfenG6ergcr bie ~eiter3iel)ung (tn bie fantonale &uffidJtß6e9örbe 
mit ben &ntriigen; bnß )Betrei6ungGamt 1l113uroeifen, bie I.ßfünbung 
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in bel' meiteibung 91r. 400 gemii~ ~nfünbigung \lom 2. Sanuat 
1904 ober ebentueU bie lßfiinbung in bel' metrei6ung 91r. 311 ge~ 
mäu ~nfün~igung bom 5. 3anunr 1904 o~ndSei3ug 3u \lOU3ie~en. 
mer metriebene @roumann trug auf ~bttleifung beß !Returieß an. 

IV. ~it ilittfd)eib bom 13. ~ai 1904 erfannte bie fantonale 
~uffid)tiSbe~örbe; eß fei bel' !Refurß begrünbet unb \llerbe bemnad) 
baß lBetreibungiSamt ?maUifeUen ange\Uiefen, bie lßfänbung laut 
bel' lßfänbungßanfünbigung \lom 2. 3anunr 1904 bor3une~men. 
miefer~ntfd;eib ge~t babon aUß, bau bel' metriebene fid) im 
erften ~oment barüber ~abe fIar fein mi'tffen, bau bel' Ba~lungß. 
befe~l auf ben lBetrag bon 38,965 lJr. gelautet 9a6e beattl. 9aoe 
lauten folIen. Unter biefen Umftdnben müffe er fid) a6er bie am 
2. 3anuar angefünbigte lßfiinbung gefallen laffen uub jei auf bie 
lJrage, 06 nid)t eine lßfiinbung gemnfJ 2lntünbigung bom 5. 3a. 
nuar 1904 ftatt3ufinben ~a6e, nid)t einantre1p.n. 

V. 3n feinem nunme~tigen, bem munbeßgetid;te innert lJrift 
eingereid)ten !Refurfe beantragt bel' lBettie6ene @rofJmann: bie 
mefd)ttlerbe gutaugei~en unb gemiiu bem erftinftanalid)en ~ntid)eib. 
bie "in ber metreioung" bel' ~Refurßgegnerin am 5.3annar 1904 
bOUaogene qsfnnbung aIß ungüftig au erndren unb aufauge6en. 

mie fantonale ~uffid)tß6e9örbe 9at bon @cgenbemerfungen 3um 
!Refurfe abgefegen. mie @liiuoigerin, ?mit\Ue ?molfenßberger, fteUt 
in i~rer merne~mlaffllng bie ~ntriige; bie IImefd;ttlerbe" beß !Re~ 
furrenten gegen ben ~ntfd)ei~ bel' fantonalen ~uffid)tßbe9örbe 3u 
berwerfen unb fomit bie gemäu bel' lßfiillbungeanfünbigung bom 
2. 3anuar 1904 \loUaogelte lßfiinbung 311 oeftiitigen, ebentlleU, 
b. ~. für beu lJall, baa biefe lßfänbung al6 ungüftig erfIiirt 
~ürbe, ba,ß !8etretbllng6amt <m311weiieu, bie lßfiinbuu!J in ber me~ 
treibllng 91r. 311 für bie %orberung \lon 36,493 lJr. gemiift 
lßfiinbung~(tnfünbigung \lom 5. 3anuar au boUaie~en. 

mie 6d)ulbbetrei6ung~. lInb jtonfur~fammer 3ie~t 

in ~rwiigung: 
1. 60ttleit bel' !Refurrent beantragt, bie am 5. 3anuar 1904 

noUaogene lßfdnbung a(~ lIngültig aufau~eben, mun fein !)(eturß~ 
liege~rell (tu~ folgenben @rünben a(~ gegenftanbßloe gelten: mie 
eritt -Jnftana ~at uereitß bie ~lIf~ebung bcr "lßfiinbuug uom 
~anu(tr 19041/ \lerfügt unb e~ fann unter biefer ~fänbllng nad) 
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W?aflga,be ber ~ften, unb fpe3iell uad) bel' ~ottbieillng be~ erfi~ 
tnfta,naUd)en ~ntid)eibe~, nllr biejenige born 5. 3anuar 1904 
:gemeint fein, auf roeld)e ~er !Refurrent nor munbe~gerid)t ~inU)eift 
lIno bon bel' eine oeaüglid)e q3fänbungeurfllnbe eingeIegt ttlorbeu 
ijt. ~o~lleit nun a6er baß ~rfenntnie oer erften 3nftana bie ~uf~ 
~e6ultg bel' fragfid)en lßfiinbung nu~i:prid)t, fit e~ befinitin ge: 
worben, baburd) ndmItd), bafJ bie betrei6enbe @Iiiubigerin be~w. 

~eutige !Refllr~ge9nerin eß infottleit \lor ber fantonalen ~uffid)tß: 
{le~örbe uid)t angefod)ten, fonbern fid) i~m im @egenteiI unter::: 
aogen 9at, wie aUß i~rem bama,ligen ~efureantrage ergeUt, buret; 
(len fie, ftatt !8efd)ü~ung einer fd)on borgenommenen lßfiinbllng, 
mcrnll~me einer geftü~t auf bie lßfiinbllngßanfilnbigllng \lom 
2. 3anuar 1904 erft noct; au \)OU3ie~enben \ledangte. mie f(lnto~ 
na[e ?1!l1ffid)tßbe~örbe ~at fid) benn aud) mit ber ~ra,ge ber 
@ültigfeit bel' lßfiinbllng \lom 5. 3anuar gar nid)t me~r be" 
fd)äftigt lIno ben !Refurß im ~inne beß foeben genannten (bie 
Ungültigfeit bel' lßfänbung \lom 5. 3(muar boraußfetenben) ~n~ 
tra,geß bel' ~elltigen !Refuregegnerin gutge~eiaen. ?menn bie fettere 
nunme~r in i~rer lßerne9mlaffung \lor !8unbeßgerid)t auf !8e~ 
ftdtigllng bel' "gemäß oer lßfänbung~anfünbigung nom 2. 3anllar 
1904/1 bollaogenen lßfiinbung fd)liefJt (- ttlorunter llliebentm 
nllr bie am 5.3anuar borgenommene gemeint fein fann -), fo 
tft, gana a6gefe~p.n bon ber fd)on angeoeuteten, nor fantonaler 
,3nftana erfolgten mertllirtung bt'~ !Refurered)te~ in biefem lßunftt', 
ein fold)er ~nitag unauldffig, weil er nid)t \lon einer an ba~ 
!8unbeßgerid)t rcfurrierenben, fonbern ),)011 einer einem gegnerifd)en 
mefllrfe fid; ttliberfe,enben lßartei (tußge~t. 

91ad) all' bem fann e$ fid) für ba~ mllnbeßgrrid)t nur nod) 
um bie lJrage bel' @üftigteit bel' beiben lßfanbung~anfünbi911ngen 
l)cm 2. uno 5. 3anllar 1904 l}anbeln unb 6e3ügHtf) berjenigen 
l)om 5. 31lnuar aubem nllr in ebentueUer ?meife Ciie~e lInten ~r~ 
wiigllng 3). 

2. mie lßfiinbung~anfünbigung bom 2. janllar ttlirb 
l)om !Returrenten nllß bem @mnbe Ilugefod)ten, weil fie (tuf 
morna~me bel' lßfiinbung für eine gröuere lJorberungßiumme 
(38,965lJr.) lallte, aIß bie im Ba~lllng6befe~1 genannte (389 %r. 
65 I!t~.). 91l1n tft bem !Refurrenten \lorab 311311getien, bau eine 
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\l5fänoung, audj ttlenn bie ~arteien einuerftanben roären, für 
feinen ~ö~ern ~etrag anlit'ge~t't lieattl. \>oll30gen roerben fann, al~ 
für ben bel' .8a~rungßliefel)1 etlaffen ttlorben tft. ~agegen muU· 
man auttliber ber ~llffafiung be~ lRefurrenten anne~men, bilf} 
~ter ber .8al)fungßbefel)I, b. !). bie amtlidje \l(uffor'oerung an 
ben 0djulbner öur ~eaa~lung bel' in ~etreiOung gefe~ten 1Yorberung,. 
in ~irmdjfeit auf 'oie in bel' ~fänbung~antünbigung genannte-
1Yorbmmg~fumme l.)on 38,965 ~r. geridjtet geil.lefen fei. ~em 
fte~t bie I.lom lRefurrentett geltenb gemadjte :tatiadje ttidjt entgegen, 
bau bie ~efe!)Ißudunben, ober bau roenigften~ bie icf)ulbnerifdje
~u~ferttgung b~ Ba!)rungßliefe!)re~ ilr~ in ~etreibung geieften 
~orberung~betrag bie 0umme \)on nur 389 1Yr. 65 (Et~. angi6t: 
.8uniicf)ft fann man nicf)t etttla mit bem 3Murrenten bel' ?net'ltr~ 
funbung, in roeIdjer bie amtHd)e ?nerfügung be~ .8aljrung~befe!)g 
gefefUdj aum ~ußbruef fommen muU, bie lBebeutung beilegen, baB 
fdjlecf)tljin nur ba~, roa~ in ber Urfunbe fte!)t, unb nur fo, ttlie
e~ barin ite~t, al~ güHig ertliirter ~if(e be~ \>erfügenben ~mte~ 
gelten fönne. ?nielmeljr ift bel' ~ort!aut, burcf) ben ber lBefe!)l 
(im amtlidjen ~rotofoll unb in ben 6eiben ~ußfertigungen fih' 
bie \ßarteien) feine ~erurfunbung finbet, nur ein lJJCitteI, um ben 
ttltrfHcf)en ,3n{Jart bel' amtHdjen ~ufforberung feft~uftellen, aller, 
btng~ ba~ ttlid)tigfte WUtteI, ba~ oljne inot nid)t unberüd'ftclltigt 
blei6en barf. ?norliegenben 1Yalle~ aber berfagt bnßfelOe: ~i3 ttltrl> 
nid)t unb rann nadj her ~HtenIage audj unmöglidj be{Jau))tet 
ttlerben, ban bel' 5Betretbungi3lieam!e bei ~r(ai3 bei3 ßal)fungi3::. 
befeljlei3 bC3ü9Hdj bel' s;,ölje cer in ~etreiliung ~u fe~enben 1Yorbe" 
tUng fid) nicf)t an bie ~ngnben hei3 ~e!retoungi3bege!)rel1~ ljabe 
ljaUen ttloUen. ~enn er nun baau gefommen tft, anftatt bel' 
38,965 ~r., für ttleId)e bie @lauOigerin ~etreibung bedangt l}atte, 
nur ben lBetrag bon 389 1Yr. 65 (Eti3. in bel' ~efeljli3urfunbe 
aU~3ufe~en, fo bem{Jt btei3 auf einem hIofielt ?nerfdjrieli, bel' ttlo!)l 
bie ?nerurfun~ung ali3 unrid)tig erfcf)einen letut, aoer ben gültig 
ernarten ~ilIen be~ ~eamten, bie .8aljlultgi3aufforberung für ben 
ganaen \.)om @Iiiuliiger gettlollten ~etrag ergcljen au Iafien, nidlt 
au~fdjlief3t. 

inun tft aUel'btngi3 möglid), baj3 ein fold)er merfdjrieb, aucfr 
)l.lcnn er an fidj eine 1i:uj3erung bei3 ttlirtlid)en ~ilIeni3 be~ lBe~ 
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<tmten unb infottleit eine gü(tige ?nerfügung nidjt notroenbig 
~inbert, bod) baau füljrt, baj3 bel' ~eftinatiir bel' Urfunbe biefen 
~ilIen miUl.lerfteljen muj3 unb baj3 infofern i!)m gegenülier eine 
tlerbinbHcf)e amtlidje ~ufforbernng nid)t erfolgt. ~lier aud) unter 
btefem @ejidjti3:punfte (IiU! fid) !;Ier borttlürfige lRffurs nidjt gut" 
{Jeiuen: ~er \.)orinftan3Hdje ~ntfdjeib ge!)t ba\)on aUß, bel' lRe" 
furtent ljabe fid) im erften 1JJC0mente barüber trar fein müHen, 
baf3 bel' .8a{Jhmgi3liefeljI "auf ben ~etrag l.)on 38,965 1Yr. lautete 
beattl. lauten folItel/. ~ill malt in biefer .'IDürbignng bel' ~rt unb 
~etfe, rote bel' 1Relurrent bie im .8aljlung~liefelj( aui3gebrüefte 
~ilIenßerf1iirnllg I.lerftanben ljat, nicf)t ülier{Jau:pt bie .2öfung einer 
reinen :t-atfrage erliliefen unb fie fomit aIß für bai3 ~unbeßgeridjt 
\.)erbinblidj anfe!)en, fo tft t!)r jebenfaU~ materiell 6ei3uftimmen. 
~er \>on bel' morinftanö aftenmiij3ig feftgeftelIte Umftanb, bau bel' 
lRefurrent fn1ger bom meduftfcf)ein \.)om 31. ~e3ember 1902 
unb inßbefonbere bon bel' barin figurierenben ?neduftfumme Mn 
38,965 1Yr. Jrenntni~ erljaften ljaUe, genftgt, um ben 6dj1uU au 
l'ecf)tfertigen, lRefumnt t;abe ben iljm in bel' 1Yolge 3ugeftellten 
Bat;Iungßbefet;I nur im ~inne einer fitr 'oie genannte ?neduit" 
lumme angeljolienen ~etreibung auffaffen rönnen unb ljabe bie 
unrtcf)tige 0ummenangalie (389 1Yr. 65 (Eti3.) in feinem ~efe{Jli3" 
bo:p:pe1 (l\>efd)ei3 bie niimlicf)en .8iffern, ttlfe bie ?neduftfumme unb 
in bel' niimHdjen ffiei{Jenfolge ent!)lilt unb fie nur unridJtiger 
~eife in 1Yranten unb lRa;p:pen aUßlonbert) notroen'i:'ig alß einen 
merfdjrieb anfe{Jen müffen. ~Xltf ben Umftanb enbIidj, baj3 bie 
115fiinbung~anfünbigung \)om 2. 'Januar unridjtiger ~eife a(~ 

mummel' bel' ~etrei6ultg bie Ba!)1 405 ftatt 400 angi6t, fegt 
bel' l}Mumnt \>or lBunbe~gertdjt fd6ft fein ®ettltdjt. ~iefem Um~ 
ftanbe fann in bel' :t-at tn retner ~e3ieljung eine für bie ~eur" 
teHung be~ ~alle~ ert;ebIicf)e lBebeutung lieigdegt u'crben; i~be~ 
lonbere fann er aUdJ nidjt aIß ein \ffioment gelten, ba~ ben lRe~ 
rurrenten über ben ttlirtHd)ell Sn!)alt bel' genannten i3fanbung~~ 
.anfünbigung {JaHe in Sntum I.lerfe~en fönnen. 

3. ~efteljt ionad) bie ~fiinbungi3anfiinbtgung \.)om 2 . .'januar 
1904 au !Red)t unb ift auf @ruUb berfel6en aur ~fiinbung öU 
fdjretten, fo muj3 e~ bamit beim ?norentfd)eib aud) infofern fein 
merblei6en lja6en, ali3 er e~ a6(el)nt, auf bie 1Yrage einautreten, 
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ob nid)t eine ~änbung gemäfj ber ~nfünbigung uom 5. ,3a~ 
nuar 1904 in ber ~etreibuug l)1r.311 ftatt3ufiuben ~a6e. )!Beult 
bie oetreibenbe (s){äuoigerin beö\\l. ~euttge lRefurßgegnertn uot' 
.lBunbeßgerid)t euentu\\liter einen ~fänbungßuoU3u9 in gen(lltntet' 
~ett'eioung bedangt, 10 iit ein fold)eß ?Sege~ren mit bel' ?Sebeutung, 
eimß jelbftänbigen lRefurßantrageß UU3uUiffig, bet bie ffi:efurß~ 
gegneriu ben lSorcutjd)eib ni~t jeIber, elUd) ntd)t im bomürfigeu 
~ufte, burd) ffi:efut'ß an baß ?Suubeßgerid)t ruetterge30gen ~ilt~ 
Uuerßrtert bleiben faun, 00 eß nid)t nIß eiu anfd)lufj\\leife \\n 
bcu geguerifd)en iRefurß gefteUteß unfelbftänbigeß ?Sege~ren öll 
oetücffid)tigeu geltlejen \\liire, rumn jener :Refutß ~ätte oegrünbet 
erlIärt unb bie ~fänbungßelltfünbigung bom 2. ,3nnuett etufge~oben. 
\\letben muffen. 

~emnad) ~at bie (Sd)ulbodreibungß" unb .R:onfutßfetmmrr 
ertetunt: 

~er :Refurß \\litb cibge\\liefen unb bel' angefod)tene @ntf~etb
ber obern ~uffid)tßbe~örbe beß .R:antonß Bürid) in aUen ~eUett 
befUtttgt. 

:: : -: 

ßerhbtig ung 3um 1. Beft. 

~uf eeite 135 uno folgenben foU eß in bet :titeliibeti~tift (11.) ftatt 
Urheberrecht an Werken der Literatur nnd Knnst, - Droit d'antenr
pour ffiuvres de litterature et d'art, - ~eiuen: 

11. Er1lndungspatente. - Brevets d'!DventioDS. 

LAUSANNE. - DiP. GEORGES BRIDEL oS: Gt& 

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 

• • • 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 

vor dem Gesetze. 

Deni de justice et egalite devant la loi. 

84. Urtdl tlom 6. ,~uIt 1904 in (5acgen 
IDegelin gegen fftegierungßt'nt ~:p:pen~eU ~ .• :Rl). 

Steuerstreitigkeit: Sfeuergesetz von Appenzell A.-Rh. § 16 Abs. 2, 
§ 7 Abs. 2, § 14, § 19. - Steuerpflicht eines auswärts Wohnenden, 
dll'r im Kanton eine Liegenschaft besitzt und ein Geschäft beM'eibt. 
Rechtsmittel der «Beweisant1'etung» gegenüber einem regierungs
tätlichen Entscheide in Steuersachen ; Rechtzeitigkeit des staats
rechtlichen Rekurses, Art. 178 Zif{. 3 oa. - Behauptetp willkür
liche aesetzesausleg~tng. 

~aß -'Bunbeßgerid}t l)cd, 
bet fid) ergibt: 

A. ~et ffi:efurrent )!BegeHn, ber in S)offtetten liei (51. @aUen 
roo~nt, l)atte im ~:)ftooer 1903 bie megenjd)aft inr. 997/998 
liei bel' a-nül)[e tn S)erißau um baß barin betrieoene ~:p:prt'tur= 
gefd)äft ~um ~reife uon 233,000 'ijr. gefauft, \\lobet für 

xxx, L - !904 32 


