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sein w ird , wenn es sich um eine interkantonale Gerichtsstands
frage handelt, wo nämlich Jem and vor daS Gericht eines a n 
dern K antons gezogen werden will und hiegegen sich zum Re
kurse an das Bundesgericht erklärt. Im m erhin aber ist es Sache
der kantonalen Behörden, in solchen Fällen nach M aßgabe ihrer
kantonalen Gesetzgebung beziehungsweise ihrem eigenen Ermes
sen zu handeln, und kann keine Rede davon sein, daß eine P a r 
tei durch die bloße Erklärung, beim Bundesgerichte Beschwerde
fuhren zu wollen, den Rechtsgang in den Kantonen beliebig für
60 Tage einstellen könne. Rekurrent w ar daher nicht berechtigt,
entgegen dem Beschlüsse des Zivilgerichtes Obwalden die E in 
lassung auf die Klage des Freitheils S a rn e n zu verweigern,
und kann sich nicht darüber beschweren, daß das Gericht zufolge
seines Ungehorsams das Kontumazialverfahren durchgeführt hat.

c) Instanzenzug. — Poursuite d’instances.

14.

B e s c h l u ß v o m 11. J ä n n e r 1878 i n S a c h e n
der S p a r - und Leihkasse Aegeri.

A. D ie Kirchgemeinde Unter - Aegeri beschloß am 26. August
1877 die Erhebung einer Vermögenssteuer und zog zu derselben
auch die S p a r- und Leihkasse des T hales Aegeri heran.
B. Hiegegen erhob der V erw altungsrath dieses In stitu tes E in 
sprache, weil die S p a r- und Leihkasse a ls solche keiner Konfes
sion angehöre und auch sonst keine gesetzlichen G ründe zur B e
steuerung derselben vorliegen.
C. D er Regierungsrath hieß diese Einsprache durch Beschluß
vom 17. Oktober 1877 insoweit gut, daß er den A ntheil der
jenigen Aktionäre, welche nicht dem katholischen G lauben ange
hören, von der Steuerpflicht entband. I m Uebrigen wurde die
Einsprache abgewiesen.
D. Ueber diesen Bescheid des Regi erring srathes führte die S p a r 
und Leihkasse des T hales Aegeri Beschwerde beim Bundesge-
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richte, indem sie behauptete, daß, da sie a ls Aktieninstitut keiner
Konfession angehvre, nach außen aber n u r die Gesellschaft als
Ganzes auftrete, jener Bescheid gegen Art. 49 der Bundesver
fassung verstoße, welcher sage, daß Niemand gehalten sei, S teuern
zu bezahlen, welche speziell für Kultuszwecke einer Religionsge
noffenschaft, der er nicht angehöre, auferlegt werden.
E.
D er Regierungsrath des Kantons Zug bemerkte in seiner
Rekursbeantwortung, daß wohl m it einigem G rund eine Kom
petenzeinrede erhoben werden könnte, besonders im Hinblick auf
den Um stand, daß über den angefochtenen Entscheid die An
schauung des zugerschen K antonsrathes a ls oberster und Gesetz
gebungs-Behörde seitens der Rekurrentin nicht eingeholt worden
fei. Jndeß wolle er es dem Bundesgerichte überlassen, seine Z u 
ständigkeit im dermaligen S tad iu m der Angelegenheit zu prüfen.
I n Erwägung:
daß zwar die Kompetenz des Bundesgerichtes, insbesondere wenn
die Verletzung einer Bestimmung der Bundesverfaffung in Frage
steht, nicht deßhalb abgelehnt werden kann, w eil die kantonalen
Instanzen nicht durchlaufen seien; immerhin aber das B undes
gericht sich stets daS Recht gewahrt hat, in Fällen, wo nicht ein
interkantonaler Konflikt vorliegt, sondern nur die Anwendung
einer Bundesversaffungsvorschrift auf die innere V erw altung ei
nes K antons in Frage steht, die Rekurrenten vorerst an die
oberste Kantonsbehörde zu weisen, und nun bei der allgemeinen
Bedeutung und großen Tragweite der im vorliegenden Falle zu
entscheidenden Frage es allerdings an gezeigt erscheint, von je
nem Rechte Gebrauch zu machen und demnach die Beschwerde
führerin vorerst an den zugerschen Großen R ath zu verweisen,
indem es für das Bundesgericht wünschbar sein muß, auch die
Anschauung dieser Behörde zu kennen: —
w u r d e beschlossen:
Aus die Beschwerde wird zur Z eit nicht eingetreten, sondern
Rekurrentin vorerst an den zugerschen K antonsrath verwiesen.

