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a un moindre degre le caractere d'ordre public que Ia dis
position de l'art. 183 de Ia loi de procedure civile. Si done 
l'application de cette derniere regle doit etre restreinte au 
domaine que seulison sens incontestable Ia destine a regir, 
il y a lieu de reconnaitre que Ia Chambre d'instruction, en 
refusant au recourant de Ie mettre au benefice des droits 
que lui conferent les art. 17 et 114 Ioi procedure penale1 

sous le pretexte que ces dernieres dispositions seraient in
compatibles avec le principe exprime dans l'art. 183 sus
visa, a commis un veritable deni de justic~. 

4. - En dehors des considerations qui precMent, et qui 
doivent conduire a elles seules a l'admission du recours, il y 
a lieu de considerer celui-ci comme egalement fonde en ce 
sens que la disposition de l'art. 183 loi de procedure civile 
implique une atteinte au principe de l'egalite de traitement 
des citoyens devant la loi, attendu que la dite disposition, 
si elle devait exclure Ia preuve par temoins dans les cas de 
faux serment portant sur des faits dont l'objet est d'une 
valeur superieure a 1000 fr., aurait pour effet pratique de 
laisser impunis, sans motif justifiable, les auteurs du delit 
plus grave, et de ne soumettre a une sanction penale que les 
auteurs d'un delit commis dans des conditions moins graves. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est admis et, en consequence, l'ordonnance 

rendue par la Chambre d'Instruction de Geneve, le 14 mai 
1906, dans la cause pendante entre le recourant et les sieurs 
Rasario, Viollet et Tempia est declan~ nulle et de nul effet. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 92. 

9:l. ltdcU vom 10. ~lUo6Ct 1906 in ®ad)en 
~dcu J'tud'tCt·~cmmc gegen ~cgictuug$tat ~~Utgau. 
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Anspruoh eines Kantons auf Naohsteuer und Steuerbussen. -
Uebergritf in die Souveränität eines andern Kantons'! - Legitimation 
zur Beschwerde. Art. 3, 5~ 46, 113 Z.2 BV; .1.1·t. 175 Z.2 OG.
Das Recht auf Nachsteuer entsteht während der Zeit, da der Steuer
pflichtige der Steuerhoheit des betl'etfenden Kantons twterworfen ist. 
_ Willkürliohe AuSlegung des thu1'g. SteUlJrgesetzes von 1849, 
§ 23 Abs. 3 '! - Verweige1'Ung des 1'echtlichen Gehörs 't 

A. ~m 29. ~,0l)em6er 1904 ftaro in .R:ü~n(.td)t, Jtt. 3 ürid), 
~tt\t)e ~l)erefe 1:lrucfer ge6. ~emme au~ ~affau. 1:ltefef6e l)atte 
l)on &nfang beß ,3al)re~ 1894 an 6i~ 3um ~~rU 1903 im 
.R:anton ~l)urgau, auT ®d)loli smül)i6erg oei tRa:perßroHen, ge~ 
\t)ol)nt unb Mr il)rcm Um3u9 uad) ,reü~nad)t biefe ~eji~ung gegen 
eine ?EiUa in <Stuttgart \)ertaufd)t. ,3n Jtüßuad)t l)atte fie bie 
?Email ®egenftein ll er\t)oroen unb 6e\t)0l)nt. {toer il)~en ~ad)lau 
rourbe in JtMnad)t ein amtHd)eß ,3nl)entar aufgenommen, ba~ 
einen ?Eermögenß6eftanb \)on tunb 1,120,000 ~r. ergn6, foba~ 
nad) ~63u9 bel' nid)t fteller:p~id)tigen ~al)rl)a6e im ~etrage ))On 
15,000 ~r. unb 6eftrittener ~orberungen im ~etrnge l)on tunb 
58,000 ~r. ein fteucr:Pffid)tigeß ?Eermögen \)on mnb 1,050,000 ~r. 
l)er6Heb. 'Da ~nut 1:lrucfer il)r ?Eermögen im .R:anton 3ürid) 
unl)oUjtänbig l)crfteuert l)atte, \)crfügte bie ~tnan3bireWon ben 
~e~ug einer ~ad)fteuer für ba~ 3\t)eite S)a16jal)r 1903, forote einer 
~rgän3ung$fteuer für baß ,3al)r 1904. 1:lte ~in(tnabireftton be6 
.ltnntonß ~l)urgnu, 'oie \)om nmtlid)en ,sn\)entnr ,reenntni~ erl)n{", 
tm l)ntte, \)erfügte unterm 19. 'lt:priI 1906, tn ~ml.lenbung bel' 
§§ 41 unb 42 be~ 6teuergefete~ bon 1849, bau aU$ bem ~ncf)= 
laf! bel' ~rnu 1:lrucfer für bie 3eit, ba bie (e~tere im ,reanton 
~urgau smo!)nt l)ntte - 1894 6i6 ~:prU 1903 - eine ~nd)", 
jteuer neoft 3iM \)on 19,082 ~r. 55 ($;t~. unb eine <steuer6uf!e 
\)on 64,327 ~r. 20 ($;t6. au 6eaa!)len fet, unb erfud)te bie ~ota", 
riatßfan3(ei ,reMnad)t, biefe ~eträge 3U erl)e6en. 1:lie 1Jinan3biref", 
don fteUte l)ie6ei bari\uf ab, baa laut bem in ,reüäni\d)t aufge", 
nommenen amtUd)en ,sn\)entar ~rau 1:lructer bei il)rem ~obe ein 
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fteuer:Pflid)tige~ 58ermögen uon 1,050,000 ~r. ge1)alit 1)alie. "lIDenn 
"man nun betiid~d)tigt, baa bie mirra "Gegenftein" nm mit 
,,60,000 ~r. in bie ,3nuentur eingefterrt, für biefef6e a6er lUeh 
f,me1)r au~gelegt lUmbe unh baa bie ~'tUfc9fumme für baß au 
,,475,000 ~r. ueranfd)Iagte Sjofgut i1Rü1)lberg an bie au 
,,1,000,000 ~r. gelUertete !Sirra in Gtuttgart 6eim merfaufe bel' 
,,{e~tern uöUig unterging, b.1). 1)iefür ein (;!r{öß eraiert lUurt>e, 
"oei roefd)em für t>en ~nfd)fag be~ @uteß i1Ru9Ioerg nid)tß ü6rig 
"brte6, jo ergibt fid) bara~ mit aUer @clUif3l)eit, baa ~rau 
,,'Drudel' 6eim lIDegaug uon i1Rül)Iberg nod) ein fteuer6areß J'ra< 
"l'-litaluermögen uon minbeftenß 1,050,000 ~r. 6efag, baß beim 
,,(;!inaug im ,3a1)re 1894 bebeutl'llb grÖBer gelUefen fein mug, ia 
"ol)ne Broeifel baaumaI ü6er 2,000,000 ~r. oetrug, a6er infoIge 
"groj3er ~lußga'6en für ~amilienglieber, ~auten 1C. uon ,3al)r au 
1,,3nljr 3urüdging. 6elbft lUenn man nun annimmt, bau beim 
1,(;!in3u9 in i1RüljI'6erg bM fteuer6nre mermögen nur 1,050,000 ~r. 
"oetrug, :pfuß ba~ im ,3aljre 1895 nad)lUeißoar für (;!rfteUung 
"uon Dfonomiege6äuben aUßgelegte @elb im ~etrage uon 
1,140,000 ~r., fo ergibt fid), bag ~rau 'Drudel' in ben 3aljren 
,,1894-1903 jelUeHen arrerminbeften~ bnß in J'roL 1 neoen~ 
"fteljenber Bufammenfterrung aufgefül)rte fteueroare mermögen oe< 
"feffen lja1." 'Die mermögen~aufammenfterrung, auf lUe(d)e bie 
ljinan3bircttion tlerlUeift, liegt nid)t oet ben ~ften. 

@egen bie 58erfügung bel' ~inanabireftion ergriffen bie (;!roen 
bel' ~rau 'Drudel' ben mefur~ an ben megierungßrat be~ J'ran" 
tonß ~l)urgnu, inbem fie geItenb mad)tm: mer ~ni:prud) beß 
~i~fuß auf mnd)fteuer unO 6teuer6uae, bel' l.>om fonftigen Gteuer~ 
anfprud) burd)au~ l.>erfd)ieben fei, entfteQe nid)t mit ber 6teuer~ 
Qinteraie1)ung, fonbern erft mit beren (;!ntbedung. Bur ,Seit ber 
(;!ntbedung bel' nngebUd)en GteuerQinteraieljung bel' ~rau mruder 
fei biefe bealU. il)r mad)Iau a6er in feinem UntertanenberQältni~ 
mel)r 3um J'ranton ~Qurgau geftanben; beßl)a16 Qa6e bel' fragIid)e 
~nf:prud) ft6erQnupt nid)t entftel)en rönnen. (;!l.>cntueU lUcrbe 6e< 
ftritten, bau ~rau 'Drudel' i9r 58ermögen im J'ranton ~1)urgau 
f· 3· nid)t rid)ttg uerfteuert 9a6e. mie ~ered)nung be~ ~inanat>e:par~ 
iementeß fei gana lutrrfüdid). (;!~ fet nid)t rid)tig, bau bie ~C!ufd)< 
fumme für ba$ Sjofgut i1Rü9I6erg (475,000 ~r.) beim 58erfauf bel' 
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mma in 6tuttgnrt l.>cdoren gegangen feL Wie \)ie( ~rau ~ruder 
bei bieiem mertauf geIöft 9a6e, f ei arrerbing~ nid)t mel)r ou er< 
mitteln; fobann gege . ~ nid)t nn, einen 6d)ulb6rtef auf ba~ 
S)oteI lI~ürftenQof/l in ~ranffurt uorr au 410,000 i1Rf. au ta;rie< 
rm, roie e$ im amtlid)en ,3'nbentar gefd)eQen feL ~rau ~ruder 
Qaoe biefen ~itel burd) ~nufd) erlUorben für 270,000 i1Rt, unb 
heim merfnuf ljätten nur 132,000 un!. refu!tiert. ~ertter fei 
~rau mruder nad) jljurgauijd)em 6teuerred)t ü6erl)aupt nid)t 
"Vflid)tig geroejen, il)r gan3e~ J'rapitafuermögen im J'ranton au 
l.>erfteuern. § 23 ~6f. 3 beß un6eftrittencrmaüen aur 'llnlUen
bung fommenben 6teuergefe~e~ bon 1849 laute nämUd): IISm 
"J'ranton rooQnQnfte ~ußlänber ~nt> nur für baßienige J'ra:pitar. 
IIbcrmögen fteuerpflid)tig, roeld)eß biefel6en im J'ranton 6efi~en.1I 
miefer Ga~ entQalte ein aUßbrüctlid)e~ ~riuUegium au @unften 
l.>on ~ußlänbet'lt, ba~ in 6eroufjtem @egenfa~ fte9c au bel' tn 
~6f. 1 bafeIbft umfd)riebenm I5teuerpflid)t bel' Jtantonß6ürger 
unb niebergelaffenen Gd)lUeiaer6ürger: lI~ie rantonß6ürgerlid)en 
,,(;!inrooljner, foroie Me Qerluärtigen J'rorporationen finb für il)r 
IIgefnmte~, in ober nuaerl)aI6 beß J'rantonß angelegteß Jta:pitaI< 
lIuermögen fteuerpflid)tig, e6enfo bie mit 5ffioQnf[t; im J'ranton 
IIniebergefaffenen l5'd)ll.leiaer6ürger, rofem bieiel6eu nid)t gleid)3ettig 
"rür ba~ nämlid)e J'rapita{\)ermögen in einem anbern J'ranton 
116ejteuert lUerben." mun roerbe 3um ~eroeife ueriterrt, baj3 ~rau 
~ruder nid)t meQr 58ermögen, ar~ fte l.>erfteuert, im J'ranton 
~ljurgnu 6efeffen Qnbe, nämlid) ntd)t me1)r nl~ 200,000 ~r.; 
bel' grögte ~ei! i~reß 58ermögenß lja6e fid) in (;!uglnnb, meutfd)< 
(aut> unb SjolIanb in lBerlUaUung 6efunben unb bie (;!rblafferin 
1)nbe uon ben 6etreffenben J'rnl'-litaIien nur Me Binf t'n 6e30geu. 

mer megierungßrat beß J'ranton~ ~Qurgnu lUieß burd) (;!nt; 
fd)eib bom 19. uRat 1906 ben merurß bel' (;!r6en ~ruder ab. 
SU:u~ bcr ~egrünbullg tft 1)erMr3ulje6en: met ~nfpt'Ud) be$ J'ran< 
ton~ ~~urgau auf ilCad)fteuer unb Gteuer6uae fei nid)t erft. m~t 
~ntbecfung bel' 6teuerbefraubatton, fonbern mit ber merljelmh. 
Hd)ung be~ mermögen~6eftanbeß burd) ~rau mruder mtftnnben, 
nIfo 3u einer Beit, ba Me Ie~tere nod) im J'rnnton ~?urga~ ge: 
ll109nt Qa6e. SU:ud) be3ieQf er fid) au~fd)Iiegnd) auf ble Bett b~~ 
SU:ufent~arte~ bel' ~rau mruder im J'ranton ~9urgau. lIDa~ ble 
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~ö~e bej mii~renb be~ :\t~urglluer:Sllufent9Illte~ ber ~rIlU :Drucfer 
bor~anbenen mermögen~ anbetreffe, fo 9abe bll~ ~incm3bevarte: 
ment rid)tigerl\leife auf ba~ in Bildd) aufgenommene, bon beu 
~rben anerfannte amtUd)e .3nbentar abgefteUt. :Die$ fei für bie 
~rlien (md) !el)r günjtig, meH aUBer Bmeifet fte9c, baj3 ~rQu 
:Drucfer in imül)f6erg mel)r ,Jfa~it(dbermßgen befeHen l)abc, a(5 
bei il)rem ~ODe bor9anben gemcfen fei. :Da feine mitd)er über bie 
mermßgen!3bermaItuug bor9anben feien, fei man mangef~ j.peaieUer 
'Rad)meife auf .3naid)ten angemiefen. 5ffieuu 3. m. bel)au~tet 
ltlerbe, ber ~iter bOIl 410,000 smt auf ein ~ote( in ~ranffurt 
fei au 90d) bemertet geme!t'n, fo fei barauf l)in3umeifeu, baj3 biefe~ 
@utl)abeu im ,31l9re 1903/1904 uod) boll berainft )~orben unb 
erft 11m 1 O. ®e~temoer 1905, Illfo 5el)n imonate uad) bem :\tobe 
ber ~6faiferin, teilmcife 3u meduft gerommen fei. SllUerbing~ 6e: 
ftimme § 23 Slll.if. 3 be!3 ®teuergeie~e!3 bon 1849, baj3 bie im 
,Jfllnton )~09n9aften Sllu~Utnber uur ba~jenige mermßgen au ber: 
fieuern l)aoen, meld)e~ fie im stanton be~~en. :Die SßrIl:ri~ l)abe 
aoer biefe meftimmuug \)on jel)er bnl)iu au!3gelegt unb nngemen: 
bet, baf> Sllu~Iiinber ba~ienige .rea~itnfbermögen au i.Jerftl'uern 
l)nben, über baß Ujnen bie freie :Diß~oiitiou auftel)e, gfeid)gültig, 
ob bie ba~ mermßgeu bifbenben :\titel fld) aufällig im .reanton 
ober au.6)~&rt~ 6efinben. ~ine anbere Slluffaffung mürbe bem 
I!(u~länber gerabeau eine 6effere ®teUung einriiumen, af~ einem 
.reanton~angel)örigen, ma$ unmögHd) bie S))(einung be~ @eie~e6 

fein fßnne. ~er ffi:egierung~tQt umur.ift in biefet mt'3iet}ung auf 
\)etfd)iebene Sßtäiubiaien. 

B. @egen ben <gntfd)eib bCß ffi:egi~t'Ungrate~ Mn :t9urgau 
~aIien bie ~rben :Drucfer ben ftMt~red)tlfd;en ffi:efur~ an$ ~un" 
be~gerid)t mit bem SllntrQg (tuf %tufgeIiunQ ergriffen. ~~ werben 
fo(genbe ~efd)roetbegrünbe geltenb getJlllcl)t: 

1. :Der angefod)tene ~ntfd)eib ent~(tfte einen Übergriff über 
bic ~ol)eit~red)te beß ,Jfnnton~ :\t~urgnu (%trt. 3 ~m), luetl er 
'Rad)fteuer unb \Steuer6u\3e \)on Sßerfonen etgeIie, bie ber ~oljeit 
be~ .reanton~ :\tl)urgnu nid)t unterftünben unb aur Bett, ba ber 
%tnf~rud) ~iitte aur lfutfte~ung gelangen rönnen, (tud) nid)t unter: 
fhlllben ~ätten. ®teuemd;t unb ®teuer:pfHd)t feien Qn baß tat: 
fäd)rtd)e Untertitnen\)er~ältni0 gefnü:pft, unb eß fönne ein ftilnt::. 
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lid)er Sllnf:prud) bieler Sllrt nur erl)oIien ltlerben, menn bie Sßet'fo~, 
gegen bie er pd) rid)te, aUt Reit feiner ~ntftel)ung ber ~ol)ett 
be~ Iietreffenben C5taate$ untermorren geroefeu jei. 'Run eutrtege 
ba$ ffi:ed)t Iluf 'Rad)fteuer unb auf ®teuer&uj3e erit mit ber ~nt" 
bectung ber Qugeblid)en \Steuerbefraubatton, bie ~iet erft uad) bem 
~obe ber ~rblafferin, alfo nad) i9rem lffiegaug aU$ :\tl)urgau, 
ftattgefunben l)aOe. :Da~ morgeljen ber tl)urgautfd)en 5Bel)örben 
bUbe fogar einen bireften ~ingriff in bie C50uberänität be$ .rean· 
ton$ Biirid), infofem bie tl)urgnuiid)e ~refutti)e einem 3ürd)~: 
rifd)eu %tmte l.iel)uf!3 58oU3u9!3 feiner ®teueTforberung einen %tur" 
frag erteilt 9a&e. 

2. :Der angefod)tene ~ntfd)eib foU eine ltliUfürlid)e %tnmenbung 
be~ § 23 Sllbf. 3 be~ tljurgauifd)en C5tcuergele~e~ Mn 1849 
entljaUett, meil nacl) bem UnTen 5ffiort{nut biefer mefttmmu~g ~rau 
SDrucfer nid)t bcr:pf!id)tet gemefen fei, i~r im Sllu~Ianb beftnbltd)~ 
Jta:pitafbcrmögen im stauton :\t~urgnu au berfteuern. 

3. :Der ffi:egterung~rat foU fid) einer 58entleigerung be~ red)t: 
Ud)en @el)ßr~ fd)ulbig gemad)t ljaben: :Die ffi:efurrenten .f)ätt~n 
ben ~emei~ anerbotett, bau ba~ mermögeu ber ~bfanmn \)t~l 
f{einer gcmcfen fei, n{~ ber tf)urgauifd;e %i~fU$ annet}me, baB bte 
:tauld)fumme für ba~ ~ofgut illfül)lberg nid)t \)erloren gegangeu 
fei, baf> bie ~r\lutfurter ~t)~ott}ef nid)t 410,000 imt, fonbern 
nur 132000 im€. 'nlert ge'nlefen feL WCit biefen ~inreben l)abe 
ber ffi:egteruug$rat bie ffi:efurreuten elufad) nid)t gef)ört, ober er 
t}abe rte unter ~erufung auf ba$ aürd)erifd)e ,3nbentnr berm?rfen, 
ol)ne 9tefür einen ftid)9illtigen @runD an3ulleben. SDaß aurd)e~ 
rifd)e ,3ttbentat, ba~ amei .3a9re und) bellt \ffiesaug ber ~ra~ 
SDrucfer au~ bem ,Jfanton :\tt}urgau aufgenommen morben fet, 
biete nid)t ben geringften Slln9alt~:punft bafür, b.af> baß. ,Jfa~!tal~ 
\)ermßgen feit jenem Beit~unft unberiinb~rt ge6lteben fet. mu~er 
feien allerbingß feine \)or~anben, f obnf3 bie :Refurreuten auf eme 
allgemeine memeißofferte Qngemtefen feien. 

4. ~$ Uege eine bunbe$red)tUd) unauläffige :Do:p~eloefteuet'Ung 
bar in, baB bon bemfeI6en 'Racf)laj3 \)on 3mei ,Jfantonen. ~rnf:prud) 
auf 91ad)fteuer unb C5teuerbuj3c erl)06en merbe. ~ß )et ~utd)auß 
gleid)güftig, bau bie @runblnge ocr ~ere~ung fur b:e 'Rnd)~ 
fteuer fid) in ben \)erfd)iebenen Jtautonen auf ~teuerf)mter3te9uugen 
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l>erfel}iebener ,3a~rgange ftu~e. ~iefer :tatfael}e fomme nur bie
~ebeutung eineS ~ereel}nungemobu~ 3u. ~er gan~elt ~atur ber 
91ael}fteuer nael} fönne nur ber .reanton bee ~omi~Ue ber @rb" 
fel}aft fteuerbereel}tigt fein. 

C. C)ßr03effua(ee.) 
D. mer 1Jtegierungiilrat bee .reantone :t~urgau l}at auf ~Ui:: 

weifung bee 1Jtefurfee anfletragen. Bur ?8efel}werbe wegen wUh 
ffirliel}er ~nwenbung be~ fantonalen ®teumeel}te wirb bemerft: 
~rt. 23 ~bf. 3 be5 e>teuergefe~ee fei bon je!}er ba!}in aufgefa~t 
worben, baB ~ue(änber ba~ienige .rea:pitalbermögen niel}t im .rean~ 
ton au berfteuem l}litten, bae in frember 'tlie:pofitioniilgeroa{t feil' 
baiil 3· ~. im ~uiil{anb in einer ~ftiengefellfd)aft, efltHl in einem 
?8ergwerf angelegt fci unb bort berfteuert werben müffe, ober ba~ 
im ~u~(anb unter bormunbfd)aftHd)er 58erwaUung fte!}e unb oe:: 
fteuert luerbe. ~agegen ~abt' ein ~ue(änber )ßfanbbtiefe, DM!" 
galionen, au~rlinbifd)e ®taat~:pa:piere unter allen Umftänben im 
.reanton au berfteuern, WeU er biefe :titer an feinem ?mo~nort 
befi~e. ,3U biefer ?8eaiel}ung fiese eine fonftant gfeiel}mä~ige 
)ßraniil bor, wofür eittige @ntfel}eibe bee lRegierungiilratee ange; 
rufen werben. 

E. ~er 1Jtegferungiilrat beiil Jranton~ Bürid), bem ebettfalle, 
@e{egen~eit aur 58ernel}mlajfung gegeben wurbe, l}at feine ~n" 
t;äge geftellt unb bel' m:uffaffullg ~u~brucf gegeben, baB ein 
Ubergrfff beiil Jrautone :tl}urgau in bie ®ou\.)erättitiitiilred)te bon 
Büriel} im attgefodjtenen @ntfd)eib nfel}t Hege. 

~ae ~unbeiilgerid)t aiel}! in @rwiigung: 
1. ~urd) 'oie @rl}ebung beiil ftreftigen m:nf:prud)e feitene bee 

Jranton~ )t9urgau tft jebenfaUiil m:rt. 3 ~58, bel' \.lon ben 1ne;: 
futrenten in erfter mnte angerufen wirb, nid)t berIe~t; benlt 
~rt. 3 fteUt IebigHd) eine :}(orm fur bie ~bgreuaung ber ~o!}eitiil;: 
reel}te 3lUifel}en ~unb unb .reantonen auf unb garantiert nid)t ben 
,R:antonen gegenfeitfg iQre ~ol}eit~red)te. ?mol}f aber fann auiil 
2frt. 5 ~~ 'oie allgemeine :Befugniiil für ben ~unb ljergeleitet 
werben, über ,R:ollifionen bel' fantoualen ~ol}eiten au entfd)eiben. 
murd) ~rt. 113 Biff. 2 ~~ unb ~rt. 175 Biff. 2 D(5j ift bie 
m:uiiltragung jofcfler (5ou\.)eränit1itiilfonffifte 3luifel}en Jrantonen bem 
~unbe~gericl}t übertragen worben, unb nael) bel' )"ßrariiil fft niel}t 
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nur eine stantoniilregierung, fonbern aud) ber )ßril)ate, ber fiel} 
burd) 'oie angeOIidje Ü6erfcf)reitung ber ~oljeitefd)ranfen l)erle~t 
g(au&t, 6ered)tigt, ben ®d)u~ beiil ~unbe~gericf)t6 an3urufen. 
maiil ~erbot ber ~o:p:peIbefteuerung Cm:rt. 46 ~~) fft babei aliil 
@in3e{\.)orid)rift jener @arClntle ber (5ouberänitlit cer .reantone 
unter fid) au lietrad)ten, unb Joweit ber ftreitige m:nf:prud) ein 
®teueranfpruel} tft, becft fid) be~l}alb aud) borHegenb bie allge;: 
meine ~efd)werbe wegen Ülieriel}reitung bel' ~ol}eitiilred)te mit 
bel' befonbern au~ m:rt. 46 m~. 

2. 91un tit ber ~nl:pruel} \.)on )tljurgau auf ~ a el} ft e u e r o~ne 
~rage ein iold)er fteumed)tnd)er ~atur. 91ad) ben !Refutrenten 
fon in ber @rgebung biefe~ 2fnfprud)iil eilt @ingriff in bie ®taatiil" 
!}0geit bOtt Bürid) beiilQalb Hegen, lueH 'oie @rbIafferin bei i9rem 
:tobe nid)t mel}r im .reanton )tf)urgau, fonbern im .!tanton Bürfel} 
wOQnte unb Mr ~adjla% aur 8eit ber @ntbecfung bel' 6ef)au:pteten 
e>teuer9inter3ief)ung im le~tern Stanton fid) befanb. ~Uein bie 
)ßffid)t 3ur Baf){ung bon i}ead)ffeuer, b. 9· aur 91ad)aaf)(ung \.lon 
au INnig be3af)rten ®teuern, ljat if)ren 1Jted)tiilgrunb in bel' gefei1" 
lidJen ®teuer:pffid)t, bie un\.)ollftlinbig erfüUt WUtbe unb ber nun 
nad)triigHd) au genügen tft. ®ie befte!}t baljer gnmbfä~(fel} fcf)on 
3Ut Beit ber ®teuerbefraubation unb beurteilt fid) nad) ben ba;: 
maUgen ~erljiirtniifen, !uenn auel} {l}re ~eftftelluniJ unb 'oie @el~ 
tenbmad)ung be~ fragUel}en 1!lnf:ptuel}e~ feiten~ beiil ®t-lateiil tat~ 
lädjHel} erit mit ber @ntbecfung ber (5teuerljintt'raiequng mögHd) 
ift. ,3nbem :t9urgau \.)on ben 9tefurrenten 91ael)fteuer für bie 
Beit, ba bie @r6tafterin im stattton ~9urgalt lUol}nte, berlangtr 
mad)t eiil fomit, traft feiner ®teuerqo1}eit, dnen I)tnf:prucl} geltenb, 
bel' entfianben ift, ale bie @rli(afferftt ber tQurgauifdjen e>teuer~ 
~o9eit unterlUorfeu war unb ber be~l}aI6 in feiner ~e3tequng fn 
bie .steuer~o~eit bon Bürtd) übergreifen fann. :vie il1adjfteuerforbe~ 
rung, bie Büriel) in ~e3ug auf ben 91ad)(aB :vrucfer erQcbt, rolli;: 
biert benlt aud) in feiner ?meife mit berjenigeu \.lon )tl}urgau,. 
inbem fie jid) auf bie 3eit be~ aürel}erifel}en :vomiailiil ber @rb" 
faffertn bC3ieqt, alfo barauf berul}t, baß bie @r&fafferin iqren 
®teuer:pj1icf)ten a(iil aürd)ertfdjer ,'tantoniileiulUol}ner ungenügenb 
nael}gefommen ift. 

3. ,3nfofern man in ber (5teuerbu\3e febigIidj eine @rlUefterung~ 
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?Serjd;lärfung bel' C5teuer:pf{id;lt erblieft, bie eine gefet;Hd;le ~o!ge 
bel' ®telter~illter3id)ung ift, gUt ba~ ®efagte aud;l für ben I!ln, 
fllrud;l uon ~~urgau auf ®teuerbuae, bel' ~d;l bariluf ftittlt, baB 
bie lih'blafferin i~re <5teuer:pf{id)t im stanton 't~llrgau f. 31. un~ 
genügenb t'rrünt l)at. I!lber aud) wmn man bie <5teueroune red)t; 
Ud) aI~ I!luf{agc mit <5 tra fd)arafter qualifi3ieren wonte, fönnte 
Mn einem stonf{ift t~urgauifd)er unb aürd}erifd}er ~o~eit~red}te 
feine iRehe fein, lucH bei biefer I!luffaffung jebet' stanton, in bem 
eine <5teuerbefraubation begangen wurbe, ilI~ ,ort bel' ~egel)ung 

"ud} befugt fein muu, bie barauf gefe\)te C5trafe aU~3uf:pred)en. 
4. <5d)Iienlid) fann aud) in bel' @inlabung, bie baß ~inan3= 

be:partement beß stanton~ 'tl)urgau an ba~ i"J?:otariat Siüßnad)t 
9at er!1egen faffen, fein @ingriff in bie <5ouueränitiit be~ stan~ 

tonß 3ürid} gefunben merben, ba e6 fid), wie bie iRegierung uon 
ßitrid) in 19rer ?Sernel)mlaHung antreffenb l)eruorl)ebt, l)iebei Ie, 
bigHd} um eine an ben ?Sertreter ber C5teuer:pf{id}tigen gcrid}tete 
ßal)fung6aufforberung l)anbelt.,3n bel' ~at ift für bie ?Soa~ 

3iel)ung fo1d}er öffentHd}~red)tfid}er I!lnf:prüd)e jeber Stanton auf 
feine eigenen WCittel angewiefen unb oeftel)t in biefer me3iel)ung 
für bie stantonc feine iRed}tßl)ilfe:pf{id)t \.)On ~unbeß wegen. 
(mergl. 3u lih'm. 1-4 1!l<5 b. 6g. ~. 29 I Ei. 417 lih'm. L) 

5. ~ie lJtefurrenten oefd)weren fid;l in "meitel' mnie über eine 
luiUfürlid}e, I!lrt. 4 !S?S uerle\)enbe I!lnmenbung beß § 23 1!l6f. 3 
be~ tl)urgauifd}en <5teuerHefe~e~ uon 1849, bel' 6eftimmt, baa im 
kanton mol)n'9afte I!lu~(änber nur für ba6ienige sta:pitaluer~ 

mögen fteuer:PfUd)tig finb, weld)e6 fie im Stanton befi~en. m3enn 
Me t9urgauifd)en ~el)örben biefe morf el)rift - in Übereinftim~ 
mung unoeftrittenermaflen mit ber fonitanten, uon ie~er befolgten 
~ra~i~ - bal)in aU,3(egten, baS mit bem im stauton 6efeffenen 
unb bafe16ft au uerfteuernben stapita{uermögen baßienige st~italuer~ 
mögen gemeint tft, ba6 in au~wärtigen @efd}äften inueftiert tft ober 
ba~ aUßmärt~ ol)ne ~i6:pofittonßoefugniß be~ @igentümer6, a. Q3. uor~ 

munbjd}aftHd} »erwaHet mirb, unb ban fomtt aUeß sta:pita(uermögen, 
üoer we{d)e~ bem C5teuer:pf{id;ltigen bie freie ~iß:pofttion 3ufte'9t, im 
stanton 3u l.lerfteuem ift, gleid)gUtig 06 'oie stavttaHen im I!lu~ranb 
«ngeregt fine ober Me betreffenben ~itel fid) 3ufäUig im 'lfußlanb 
befinben, jo fann biefer 3nter:pretatiott, oogleid) fie 3weife( er~ 
tegen mun, bod) bel' ?Sorwurf bel' m3iUtür ntd)t gemad)t werben; 
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benlt bel' l!lu6bruct f,oefi~en" fann aur Wot fo berftanbeu merbrn; 
{lud) luürbe bit' entgegengefetlte, bon ben mefurreuten uertretene 
muffaifung, nad) ber ein Sliu6länber nur ba6 im stantou befinb~ 
Hd)e unb bort uerwaItete sta:pitalumnögen au berfteuern l)ätte, 
ein berart au&erorbentlid} weitgel)enbe~ C5teuer:priuifeg au ®unften 
bel' l!lu~länber oebeuten, luie e~ bod} laum iu ber I!lofid;lt beß 
@efe~geoer~ Hegen fom~te. ~a3u fommt, bau bel' angefod)tene 
~ntfd}eib in biefer ~e3ie9ung jid) auf eine ftänbige )ßra~i6 ftü~t. 
~ine gewiffe )ßribUegiemng bel' m:u~länber bleiot ia aud) fo uod;l 
bejtel)en, inbem bel' I!lu~länber l)infid)tUd) au~wärtiger, gefd;läftlid) 
inueftierter ober uornmnbfel)aftHd) uermalteter stallitalien, im 
®egenfa~ au ben übrigen stantonßetnwol)ucrn, bon bornel)erein 
,a{~ nid)t fteu er~f{id)tig erflärt ifi. 

6. Unoegriinbet tft enbfiel) aud) bie >Sefd;lwerbe wegen ?Sermei~ 
gerung be6 ted}trid)en @e~örß, ~er iRegierungßrat l)at bie @in~ 
wenbungen bel' i}cefurrenten ge:prüft unb barauf geantmortet mit 
l!lußna(jme einer ~emerfung 9infid;ltlid) 'ocr 'taufd)jumme oeim 
~aufd;l be~ (§)ute~ WCül)fberg gegen 'oie mHra in <5tuttgart, ben 
hie lih'ofaiferin f. ß. uorgenommen l)atte. I!loer biefe Ie~tere ~e~ 
merfung war berart Unflllt', baÜ bel' iRegienmg~rat fid) ge)];)iB 
nid)t weiter bamit au befaifen braud)te. @ß ift auel) unerfinblid;l, 
lUeß9a1o bie t~urg(tuifel)eu !Se~örben nid)t omd)tigt gemefen 
mären, für bie ~rage, mefd)e~ mermögen bie @rb!afferin tm 
stanton ~l)urgau f. B. oefeffen 9abe, uon bem amtUd;len 3ürd}e~ 
tifd)en .snbental' aUß3ugcgen, unb wenn fie nuu, oogleid) 
bringenbe I!ln~aU6:punfte bafür oeftanben, bau 'oie @rMafferin im 
~9urgau uoel) ein gröaereß S8ermögen 9atte, nur einen eincrigen 
gan" un3weifer~aften )ßoften bon 140,000 U:r. - stoften eineß 
Defonomiegeoiiubeß im .3al)re 1895 - ~u bem burd) ba~ ,3n~ 
ben tal' aU6gewiefenen meinbermögen l)tn3ugc3äl)lt l)aoen, fo fann 
fid;lerfid) bon m3iUfür au Ungunften ber mefurrenten teine mebe fein. 

~emnad) 9at ba6 ~unbe~gerid)t 
ertannt: 

~er mefurß wirb aogewiefen. 
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