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fein wirb, wenn eg fid) um eine intedantonale @elid)tgftanb~", 
frage t;anbeIt, wo nämfid) ,semanb bot bag @erid)t eineg an .. 
bern stantong 9C30gen werben will unb t;iegegen fid) ~um lRe .. 
furfe an ba~ munbeggetid)t ediiitt • .3mmert;in alier 1ft eg ®ad)e 
'!ler tantonalen met;örben, in fold)en ~iilIen nad) IDlaügalie it;ter
tantonalen @efe§geliunglie3iet;unggweife it;tem eigenen @tmef$ 
fen AU t;anbefn, unb fann teine lRebe babon fein, baü eine ~at= 
tei burd) bie liloÜe @dfiirung, lieim munbeggetid)te mefd)werbe 
füt;ren AU wolIen, ben lRed)tggang in ben stant.onen lieliebig für-
60 Stage einftelIenfönne. lRetumnt war bat;er nid)t limd)tigt, 
entgegen bem mefd)Iuffe beg Sibilgetid)teg Dliwalben bie @itt:: 
{\lITung auf bie stIage beg ~teitt;eHß ®arnen AU berweigern, 
unb tann fid) nid)t barübet liefd)weren, bau bag @etid)t ~uforge 
feineg Unget;orfamg baß stontuma3ialbetfat;ren burd)gefüf)rt 1;at. 

c) Instanzenzug. - Poursuite d'instances. 

14. mefd)luu bom 11. ,siinnet 1878 in" ®ad)en 
bet ®~ar~ unb ,ßeit;hfje m:egeti. 

A. ~ie stitd)gemeinbe Unter' m:egeti befcr,loU am 26. m:ugujl 
1877 bie @rt;ebung einet mermögenßfteuer unb 309 AU berfeIben 
aud) bie l5\>ar= unb ,ßeit;faffe beß Stt;aleß m:egeri t;etan. 

R ,ßiegegen ert;ob ber merwaltunggratt; biefeß .3nftituteg @in," 
f\>rad)e, weil bie ®\>at, unb ,ßeit;faff e alg fold)e feinet stonfef= 
fion anget;öre unb aucr, fonft teine gefe§fid)en @rünbe 3ur m~ 
fteuerung berfellien borfiegen. 

C. ~er lRegierunggratt; t;ief; biefe @inf-\)rad)e burd) mefd)ru~ 
bom 17. Dttober 1877 info weit gut, bau er ben m:ntt;eH ber" 
jenigen m:ftioniire, weld)e nid)t bem fatt;olifd)en @{aulien ange= 
t;ören, bon ber ®teuer-\)~id)t entbanb. .3m Uebligen wurbe bie 
@inf\>rad)e abgewiefen. 

D. Ueber biefen mefcr,eib beg lRegierunggratt;eg füt;rte bie ®-\)ar,. 
unb ,ßeif)fllffe beg ;;tt;aleg m:egeri mefcr,werbe beim munbei.lge .. 
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tid)te, inbem fie bet;au-\)tete, bau, ba fie aIg m:ttieninftitut feiner 
stonfeffion anget;öre, nad) auuen aber nur bie ®eielIfd)aft alg 
@an3eg auftrete, jener mefcr,eib gegen m:rt. 49 bel' munbegber= 

" faffung berfto\3e, weId)er fage, bafj ~Hemanb geI)alten fei, ®teuern 
sU lie3a~len, wefd)e fl'e~ielI füt stuItug~wede einer lReHgiongge" 
noffenfd)aft, ber er nicr,t ange~Bre, auferlegt werben. 

E. ~er lRegierunggrat~ beg stantong Sug bemedte in feiner 
lRefurgbeantwortung, bau woI)1 mit einigem @runb eine stom= 
\>eten~eintebe er~olien werben fBnnte, liefonberg im ,ßinli1hf auf 
ben Umftanb, bau über bett angefocr,tenen @ntfcr,eib 'eie m:n= 
fcr,auung beg ~ugetrcr,en stantongrat~eg aIg obetfter unb @efe§> 
gebungg.me9ßrbe feiteng ber lReturrentin nid)t einge~olt worbelt 
fei. .3nbeU wolIe er eg bem munbeggericr,te überlaffen, feine .su= 
ftänbigteit im bermaHgen ®ta'cium bel' m:ngeregen~eit öU ~rü.fen+ 

.3n @rwiigung : 
baß 3Wat bie sto~eten~ beg munbeggetid)teg, ingbeionbere wenn 
'oie merletung einet meftimmung bet munbe~berfaffung in ~rage 
ftet;t, nid)t beut;aIb abgelet;nt werben fann, weil bie fan tonalen 
,snftanAett nicr,t burd)laufen feien; immet9in aber bag munbeg~ 
gerid)t fid) ftetg bag lRecr,t gewat;rt ~at, in ~alIen, wo nid)t ein 
intetfantonaler ston~itt i>orliegt, fonbern nut bie m:nwenbung 
einet munbegi>erfaffunggborfd)rift aufbie innere $erwaltung ei'" 
neg stantong in ~rage ftet;t, bie lRefurrenten bOtetft an bie 
Dberfte stantongbe~örbe AU weifen, un'e nun bei bet alIgemeinen 
mebeutung unb grouen ;;ttagweite bel' im bOtliegenben ~alIe llu 
entfd)eibenben ~rage eg alIerbingg angeöeigt erfd)eint, bon je" 
nem lRed)te @ebraucr, llu mad)en une 'cemnad) 'oie mefd)werbe" 
fü~terin borerft an ben llugerfd)en @rofien ~att; llU berweifen, 
inbem eg für bag munbeggetid)t wünfcr,bar fein mut, aud) bie 
m:nfd)auung biefer me~iirbe llU fennen: -

wurbe befct;loffen: 
m:uf bie mefd)werbe whb öur Seit nicr,t eingetreten, fonbern 

lRefutrentin boterft an ben 3ugerfd)ett stantongrat~ i.) etwiefen. 


