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fd)riinfung ber ~reU)eit be~ S)anbe'@ unb merfel)r§, eine ~Lrt ton 
';~~urd)gang§30[, Hegt. 

:Demnad) l)at ba§ ?Sunbeßgerid)t 
erhnnt: 

:Der :Jtefurß ttlirb aIß oegrfrnbet erUäd unb eß ttlirl> mitl)in 
eer ~elurrenttn tl)r ~elur§begel)ren 3ugef~rod)en. 

4. Urtl)eH tom o. ID((iq 1892 in ~ad)en ~icf(er. 

:Daß ?Suneeßgerid)t l)at, 

in 0:rttliigung: 

:Dau eer ~efurrent aUßfül)rt: 0:r befi~e in ~tecfoorn, .\tantonß 
:tl)urgau, ~auß une ®aden, für ttldd)e er lür3Hd) bott mit 
einer .\tird)enfteuer ~ro 1889 unb 1890 belegt ttloreen fei; ba er 
an feinem ~ol)norte in 3ürid) ebenfa[ß eine .\tird)enfteuer 6e
oal)(en müjfe, l)abe er fid) nid)t \.Ierpffid)tet geglaubt, aud) nod) 
tn ~tecfoorn eine gfeid)e ~teuer ou beöetl)len une 1)abe l>eu1)etf6 beim 
~egietung~rat1)e beß Jtantonß :tl)urgau rettamirt, ton biefem etber 
einen ungünftigen ~efd)eil> erl)nlten i ea er fid) mit eiefem nid)t 
öufriel>en geben rönne nnb fid) l>a1)er beim ~unl>eßgerid)te üoer 
biefe ~teuerauffage befd)ttlcren müHe, fo erfud)e er baßfef6e um 
einen rid)tedid)en 0:ntfd)eil> über eiefe ~treitfrage; 

:Daß ber ~efurrent einen ~elurßgrune nid)t naml)aft mad)t; 
:Daß er ineef3 l>a\.lon aUß3ugel)en fd)eint, baf3 für fird)Hd)e 

3ttlecfe ton einer ®emeinl>e nur eeren 0:inttlol}ner befteuett \lJerben 
bürfen; 

:Daf3 inbeu ein \.Ierfaf111l1g~müf3iger ®runefa~, l1.wld)er bieß ~oftu~ 
litte, nid)t oeftel}t, \.lie!mcl)r für fird)Ud)e 3\lJecfe ctUd) ®runb~ 
fteuern \.lon ben .\tonfeffionßl.>crttlanbten erl)oben ttlerben ~ürfen, 
ttlie l>et~ ~unbeßgertd)t bereUß in feiner 0:ntfd)eibung \.10m 
19. ID((ir3 1881 in ~nd)en lBlumer unb .:5ennl) (~(mtlid)e ~Ctmm~ 
lung VII, ~. 5 u. ff., Ctußgefprod)en 1)at; 

:Daf3 fomit aUßllJürtige ®runbeigcntl)iimer Yür tl)r ®runbeigen~ 
tl)um 3ur fir~nd)cn ~efteuerung in eer ®emeinbe, ttlO (e~tereß 
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liegt, l)erangeaegen ttlerben büifen, jofem fie eerjenfgen .\tonfeffion 
<tngel)ören, für beren .\tuHu§ bie ~teuer ergeben ruirb; 

~af3 nun ber ~elurrent in feiner ~etfe bel)auptet, er gel)öre 
nid)t berjenigen .\tonfeHion an, für eeren BllJecfe eie ftreitige 
<Steuer erl)eßen ttlirb; 

:Daf3 ttlenn bel' ~efunent anbeuten öu mo[en fd)eint, eß Hege 
eine ~o~pemefteuemng lJor, bieß nid)t begrünbet tft; 

:Daf3 niimHd) ntd)t erl)eUt, aud) gar ntd)t llJal)rfd)etnrtd) fft, eafi 
ber .\tanten Bürid) bie ~teuergel)cit aUd) in ~etreff l>c§ tl)ur~ 

,fJauifd)en ®runl>eigentl)um5 l>C5 ~eturrenten beanfpmd)e unb fo~ 
mit aud) für btefe5 ®runbeigentl)um bie .\tird)cnfteuer lJom ~efur~ 
renten erl)ebe; 

:Daf3 iibrigcn5, aud) menn bie§ ber ~a[ fein feUte, ber ~efur~ 
tent fid) nid)t gegen bic lBclteucrung jeine§ tl)urgauifd)en @t'Unb~ 
eigentl)um{l im .\tmtten :tl)urgau fonbcrn lJidmel)r gegen befielt 
~efteuet'Ung im .\tanten Bürid) ·oefd)llJeren fönnte, ba megen~ 
fd)aften bunbeßred)tnd) ber \5teuerl)ol)ett l>eßjenigen .\tanten{l unter~ 
worfen finb, in beffen ®e6iete fie Hegen. 

:Demnad) 9at ba§ lBunbeßgerid)t 
edannt: 

:Die ~efd)llJerl>e ruirb ar~ unbegrünl>et abgellJiejen. 

5. Uttl)eH \)om 3. ,Juni 1892 in ~(td)en 
€5 d)1lJ ei aerif d) e l5eu erlJ erfid)erung ß 9 ef eHi d)aft ~ eIl) ctta. 

A. :Die ~d)llJei3erifd)e ~euer\.lerfid)erungßgefeUfd)aft ~eIlJetin in 
~t. ®aUen, beft1;}t im .\tanten Ud einen mgenten unb l)at bott 
ein ~ed)tßbemi3il im ~inne be~ mrt. 2 Biff. 4 beß )8unbeßge~ 
fe1;?e~ betreffenb lBeaufftd)tigung \.Ion q3rilJatunternel)mungcn im 
@e6iete be~ ?Eeritd)erung~ttlefen5 \.lem 25 . .:5uni 1885 \.Icr3ei9t. 
~m .:5al)re 1891 ttlurbe fie \.Ien ber urneriid)en ~e9örl>e (tufge~ 
forbert, ein <5teuerta):Cttion~fermu(ar aU53ufü[en; fie beftritt, bau 
fie im .\tanten Uri fteuertlfltd)tig fet. :Durd) ~irtu((tr ber ~tanbe~~ 
fan3lei d. d. 30. .:5anuar 1892 llJurl>e if,r erllJtl>ett, l>aj3 bel' 
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